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^“)eit Dielen 3a
fy
ren 3^ht bie junge, aber gewaltig Dormärts«

ftrebenbe <25rofmad]t 3aPan ^ie Kufmerffamfeit aller

Dölfer auf fidj. 2Han fprid]t oft in Be3ug auf biefen Staat

von einer beifpiellofen (Entmidlung unb t^at bamit in mancher

Be3iel]ung auch recht; benn ber 5aII fteb^t wohl ein3ig ba in

ber IDeltgefchichte, bag ein Dolf mit feiner eigenen Dergangem
B^eit fo plötzlich unb in einem folgen 2T(a§e gebrochen hat

unb oerfucht, fid] eine feinem ZDefen uöllig frembe Kultur

unb gunlifation an3ueignen. Kuf faft allen Cebensgebieten

galt es, Heues 3U fchaffen, unb ift tatfäd]lid] ungeheuer uiel

gefchaffen worben, unb 3war innerhalb einer ein3igen (Senera^

tion. Klan fragt fid] unmillfiirlid] : u>ie mar biefes rafd)e (£m=

porblühen möglich, was befähigte bas üol? basu? £>er Kuf=

)d]wung ift ja nicht allein veranlagt burd] KTad]t3uwad]s in«

dfc folge glüdlid] geführter Kriege, fonbern gleicfoeitig trat and]

ein rafches (Srftarfen ber inneren Kräfte bes Canbes ein; fo enU

widelte fid] 3. B. fd]nell eine eigene 3n^u flr ie ^amit

* eigener (Brofthanbel, ber je^t nid]t nur bemüht ift, ben Ku§em
l]anbel in japanifche Bjänbe 3U bekommen, fonbern and] als

immer gefährlicherer KTitbewerber ber älteren ^anbels^ unb

3nbuftrieftaaten auftritt, wenn auch vorläufig faft nur im

fernen 0ften.

Kuf faft allen (Sebieten ber XDiffenfchaft unb Kunft geht

3war 3apan nod] bei fremben Cänbern, oor allem auch bet

Deutfd]lanb, in bie Cehre, aber auch hier merben bie £mam
3ipationsbeftrebungen immer ftärfer; hat man bod] 3. B. feit

fu^ern bie beutfchen profeffuren an ber mebi3inifd]en S&*

,29829
?
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futtät ber Kaiferlichen Uniperfität in Cofyo eingeben laffen. *

Döllig betrugt fud)t man fid) auf allen (5ebieten met)r unb

mehr auf eigene 5üße 3u (teilen.

Sei)r halb nach Eröffnung bes Canbes Ratten bie Ieitenben

UTänner erfannt, baß bies bei bem heutigen Stanbe ber Cnt*

midelung nicht ot)ne eine in bie {liefe unb Breite gefyenbe

Bilburtg möglich ift; mill 3apart in bie Beibe ber Kultur*

ftaaten eintreten, fo muß es fid) aud) ein mobernes Schul*

mefen fd)affen. ZITit melcben Sd)mierigfeiten bas Canb bei

einem folchen Unternehmen 5U fämpfett batte unb teilmeife

nod) beute 5U fämpfen merben u>ir fpäter eingehenber

fet)en; suerft mollen mir perfuchen, eine Dorftellung von bem
Stanbe ber Bilbung por (Eröffnung bes Canbes $u geminnen.

IDir tun bies mol)l am heften, menn mir in furzen ^ügen
bie (Sefd)id)te bes Unterrichts perfolgen.*)

Alle erften Anregungen, menigftens fo meit fie fid) tnit

Sicherheit verfolgen laffen, gingen von China aus. So brang

aud) bie d)inefifd)e Schrift unb Permittels beren bie d)inefifd)e

XDiffenfchaft fd)on por ber <?>eit ficherer gefd)id)tlid)er Ueber*

lieferung, bie nad) neueren 5orfd)ungen erft um ^60 n. Chr.

beginnt, in Japan ein. Korea fpielte bei biefer Uebertragung

eine mfchtige Dermittlerrolle. Seit 5^0 etma begann ein ftär*

!eres Dorbringen ber d)inefifd)en Kultur; Koreaner führten

Bücher über Kalenbermadjen, Aftronomie unb (Seograpt)ie ein.

Aud) maren fie es, bie ben Bubbhismus im Canbe perbreiteten.

Von einer uon ihnen begrünbeten erften b}od)fd)ule 51m Aus*

bilbung pon tüchtigen Staatsbeamten mirb im 3al)re 668

berichtet, gugleid) mit ber Crmeiterung biefer fanben (Sriin*

bungen anberer Schulen in ben perfd)iebenert propin^en ftatt. 4
Ulan bitbete auf biefen in einem bis 3U neun 3<*hren bauernben

Kurfus Beamte unb Aerste heran - <3al)l ker Schüler

mar aber nur fel)r befchränft, ba man nur Kinber — für y

bas Stubium ber UTeb^in aud) fd)on UTäbchcn — aus ben

höheren Bepölferungsflaffen ausmählte. Beben bem 5<*d)*

ftubium ging eine allgemeine Ausbilbung in Beligion, Uloral,

politif ufm. b[ex. Art bes Stubiums fd)eint babei recht

med)anifd) gemefen 3U fein; bie Schüler mußten 3iierft bie

Ausfprache eines d)inefifd)en Zeichens, bann bie Bebeutung

unb herauf bie Sd)reibmeife lernen. So arbeitete man fid)

*) Das japantfcfye Scfyulwefert, (EoFto, ^90^

.
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mühfam burch ein Buch fytnburcfy. Biemanb burfte ein neues

beginnen, benor er ben 3nWl vorigen oöllig behcrrfchte.

XDer bann brei ober mehrere flaffifdje (cfyin.) Bücher lefen

fonnte, mürbe sum Staatsbienft sugelaffen. Bei ber HTebisin

unb Hftronomie gingen neben bem Bücherftubium natürlich auch

praftifche Hebungen fyer. U)ir biirfen uns ben Stanb biefer

Schulen nicht all^u hoch rorftellen, benrt es fehlte ebenfo an

tüchtigen Cehrern mie an Büchern. Kn Bibliothefen gab es

feit bem <Enbe bes 8. laE^r^unberts vielleicht smei ober brei.

(Eine XDeiterentmid’elung bes Hnterrichtsmefens I^at bann

in ben nächften 3^^^nnberten faum ftattgefunben, im (Segen*

teil trat noch mieber ein teilmeifer Perfalt ein. Hllerbings

maren mit ben bubbhiftifchen Klöftern unb Cempeln öfter

Schulen verbunben (noch \885 3äl7lte man 2^62\ Klofter*

fchüler, feitbem ift bie <§a^l gans bebeutenb surücfgegangen),

aber ber Unterricht befchränfte fich t^ier faft gan3 auf bie

bubbl]iftifd^en Sutra. (Erft mit bem (Einbringen ber Cfyriften

— feit begannen bie 3efuiten ihr Befehrungsmerf —
erfolgte eine Beubelebung. <§mar mürben bie dfyriften faum

50 3ahre im £anbe gebulbet, aber bie von ihnen gegebenen

Anregungen mirften hoch fo ftarf, baß gerabe ihr eifrigfter

Derfolger, 3v^Tafur einer ber größten japanifchen Staatsmann

ner aller feiten, ein (Sriinber mehrerer Schulen mürbe.

ftiftete er bie erfte Schule 3ur J^ebung bes Stubiums ber

Citeratur in 5^ft?iTni bei Kyoto, brei 3äfyre fpäter noch eine

ähnliche in ber fjauptftabt felbft. Um biefe <§eit gemann ber

Konfuzianismus ftärferen Einfluß unter ben (Sebilbeten, unb
bie fonfusifdjen Klaffifer bilbeten bemnach einen fjauptlehr*

gegenftanb.

Per europäifche (Einfluß hörte troß ber fefyr ftrengen 2lb*

fd]ließung bes Canbes nicht mieber gans auf, ba man ,ben

Bollänbern eine fleine 3n fel bei Bagafafi sur Anfieblung

einräumte. Beben bjanbelsgütern fanben von hier aus audi

manche Bücher ben U)eg ins Canb unb halfen mit, ben (Slau*

ben an bie Dollfommenheit ber d]inefifd]en XDiffenfdjaft 311

erfchüttern. 3m \8. 3ahrfymbert begann man fd]on verein*

3elt bie hoHänbifche Sprache 3U ftubieren unb feit bem Beginn
bes auch hie ruffifche unb englifche. J855 grünbete man
eine Schule für hoMänbifche Sprache in Cofyo, 1860 mürbe
bann (Englifch, 5rcm3Öfifch unb Peutfd^ in ben Cetjrplan auf*

genommen, \865 UTathematif nach europäifdier XTTethobe, unb

\865 mürben b°ttänbifche profefforen für Philofopbie unb



6

(Chemie angefteltt. Uuch an 3mei KTebi3infchuten tehrten

tänbifche Kev$te.

(Sroge Derbienfte um bas Bitbungsmefen ermarb fich um
bie KTitte bes 3ahrhunberts ber 5ürft Beffo t>on Klito.

<£r eröffnete eine Schule, bie eine cfyinefifcfye, mititärifche

unb meb^inifche Abteilung befag unb einen fefjr umfaffem
ben Cehrptan t^atte. Sein 3beat ift atlerbings noch bas alte,

ftaffifche: Beim 5orfd]en nach ber mähren IDeisbeit foll man
3uerft in ben ftaffifchen IDerfen bes Konfujius bie I0ur3et

auffuchen, bie anberen IDeifen fommen erft in 3meiter Cinie.

3n feinem eigenen Canbe führte ber 3mrft fogar eine Krt

Sd]ul5mang ein, menigftens für ben Kbet. Kuffattenb ift babei,

bag biefer «gmang nicht nur bie Kinber trifft, fonbern alte

männlichen perfonen bis 3um 40 . ^,ab[Xof u>enn and] in t>er=

fd]iebenem (Srabe. 3e nach ben Ceiftungen ftieg man non ber

Stufe ber „Cefebud^Schüter" 3U ber ber „<Erflärenben", meiter

ber „Cernenben" unb fchlieglich ber „Uebenben" auf.

Berei^elt fanben fich ähntid]e (Einrichtungen auch fonft

noch *>or ber Beftauration, meift alterbings nur <£lementar=

fd^ulen, unb smar nicht für bie Kinber alter Dotfsftaffen,

fonbern nur für bie bes Kriegsabels. Doch mar es teilmeife

auch ben Kinbern ber Kaufteute, bjanbmerfer unb Arbeiter

geftattet, fie gegen Zahlung eines geringen Schutgetbes $u

befuchen. Sie lernten bann Bechnen, Cefen unb Schreiben

ber japanifchen Kana3eid]en, in gteid^em Klage auch ber d\xne*

fifchen Reichen.

So ftanben bie Dinge t>or ber japanifchen Beftauration

(\868). Die groge Klaffe bes Dotfes mudjs ohne jebe 5d]uU
bitbung auf, ebenfo auch ber grögte Ceit ber Samurai (Kriegs^

abet); benn in ihren Kugen gatt Bitbung ats ein Reichen

phvfifch^r Untüchtigfeit unb ats etmas, bas nur für Sd^mäch*

tinge unb uermeichtichte ^öftinge in Kyoto taugte. Wie mir

gefehen heiben, gab es 3mar Sd^ulen für bie Samurai, aber

mir bürfen fie uns nicht 3U 3ahtreich uorftellen, unb niete pon

ihnen beftanben nur bes guten Scheines fyalbex unb nicht in*

fotge praftifcher Botmenbigfeit. Von ber grogen 2Tcaffe bes

Potfes mürbe (Setehrfamfeit fogar ats ein gefährlicher Befig

angefehen.

KTit einem Schtage änberte fich attes bies feit ber Beftau^

ration. Durch bas gemattfame (Einbringen ber Kmerifaner unb

(Europäer (feit 1
(
853

)
mürbe bas Canb in groge Unruhe per*

fegt, bie fchtiegtich 3u einem attgemeinen Bürgerfriege führte,
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ber mit ber Kbfdiaffung ber Sd]ogunatsregierung*) unb ber

IDieberfyerftellung ber nominell abfoluten 2T(ad]t bes Kaifers

enbete (\868). tDie id] fcfyon oben fagte, mar bie neue Be*
gierung von ber Botmenbigfeit burd]brungen, bem Canbe ein

mobernes Sd]uImefen 3U nerfdjaffen, unb 3tnar nad] euro*

päifcfyem ober nietmefyr in ber f}auptfad]e nad] amerifanifd]em

Dorbilb. Klan 30g frembe Batgeber fyerbei, fd]idte 3apaner
* 5ur 3nformation ins Kuslanb unb trat bann mit einem groß*

angelegten plane fyernor. <£s mürbe ein felbftänbiges Untere

rid]tsminifterium gefcfyaffen. Die (Srunblage bes gan3en Sd]ul*

mefens follte bie allgemeine Dolfsfd]ute bilben. 2luf bie Cin*

3elfyeiten ber (Drganifation E]ier eh^ugefyen, mürbe 3U meit

führen. Cs 3eigte fid] halb, baß man feine Kräfte überfd]äßt

blatte. Die Benötferung fonnte bie Caften auf bie Malier nid]t

tragen; aud] fonft 3eigten fid] allerlei Uebelftänbe; gan3 un*

möglich mar es natürlich, aud] nur einigermaßen geeignete

Cefyrer in genügenber S<*l]l 3^ befommen.

So fal]
man fid? \879 3U einer mefentlicfyen Deränberung

bes Unterrid]tsgefe^es neranlaßt. Don jeßt ab follten Stabt*

unb Canbgemeinben felbft Schulen einrid]ten, bie Sd]ul3eit

fonnte non 8 auf ^ 3al^re ermäßigt merben, mobei ein Sd]ul*

befucf] von jäfyrlid] ^ BTonaten genügte. 3^ ärmeren unb bünn*

benölferten (Begenben mürbe bas IDanberlet]rerfvftem einge*

füb^rt. Die Unterfyaltungsfoften follten teils burd] Kommunal*
abgaben, teils burd] Itnterftüßungen ber Regierung gebedt

merben. Klles bies Bjatte 3unäd]ft ein ftarfes Sinfen 'OesS&inU

mefens 3ur Solqe, fo baß man mieber eine Derfcßärfung bes

(Sefeßes eintreten laffen mußte.

Kud] in ben folgenben 3a^ren mürbe nod] nielfad] ejperi*

mentiert, nor altem im Dolfsfd]ulmefen, bis 189t ein neues

Dolfsfd]ulgefeß erlaffen mürbe, bas nad] ben Dorfd]lägen bes

BTinifterialrats Ceraba, ber fid] längere Seit in Europa, nor

allem in Berlin aufgel]alten l]atte, ausgearbeitet mar. Der
Kufbau ber B]öl]eren 5d]ulen machte bei einer gefid]erten

(Srunblage meniger Sd]tnierigfeiten. Die Dolfsfd]ule führte

3ur Blittelfcfyule, biefe allerbings nid]t bireft 3ur Kninerfität,

fonbern 3U einer befonberen Dorbereitungsanftalt.

Diefe (Drganifation unb bas ermähnte (Sefeß bilben bis

f]eute bie mefentlid]e (Srunblage, allerbings l]at man an Cin*

*) Scfyogune tnaren urfprüngltcf] ©berfdbfyerreit, bann aud> UTajores

bontus, fdjließltd) jafjrfjunbertelang bte eigentlichen i}errfd]er bes £anbes.
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3ell]eiten uielfad] geändert unb xx>irb aud] in <§ufunft bamit

nod] nid]t auffyören fönnen, nxts bei einer fo jungen Kultur

nid]t anbers 5U ernxtrten ift. Bei ber fcfynellen Entmicflung

bes Canbes machen fid] immer halb tuieber neue 2TTängel be*

merfbar, bie es ab 3uftellen gilt. IDürbe aucf] fyeute nod] bei *

genauerer Unterfudjung manches mangelhaft erfd]einen, fo

ift bod] an^uerfennen, bag fid] bie Regierung t>on Einfang an
bas <3iel benfbar l]od] geftellt batte. 5o fyeigt es 3 . B. in

einem faiferlid]en Erlag vom 3al]re \872: „Der Unterricht

foll fo erteilt toerben, bag l]infort in feinem Dorfe eine un=

triffenbe ^aträlie unb in feiner ein untriffenbes 2TTit*

glieb gefunben rrerbe." Unb bas Bilbungsibeal überhaupt ler*

nen trir aus bem großen (Erlag bes Kaifers fennen, ber in

jeber 5d]ule als eine 2lrt Heiligtum aufbenxtl]rt unb ron ,

3e\t 5u geit feierlid]ft rerlefen trirb. Er lautet etrra folgen*

bermagen:

2In unfere Untertanen!

Der Grünber unferes Kaiferlid]en Banfes unb unfere

übrigen Kaiferlichen Dorfahren bauten unfer Kaiferreid] auf

einer grogen, bauernben Grunblage auf unb pflan 3ten bie

Eugenben, bie immer gepflegt merben follen, ein.

Die Erefflid]feit unterer Untertanen, bie fid] Generation

auf Generation in Creue unb Ehrfurcht unb einheitlichem

Gufammentrirfen ertriefen l]at, trägt 3U ber bauernben

IDürbe unferes Canbes bet. Die u?efentlid]en Grunbfäge für

bie £r3iet]ung unferer Untertanen finb folgenbe: 5eib ge*

f]orfam (Euren (Eltern, liebet (Eure Brüber unb Sd]u>eftern,

lebet in Eintrad]t als Gatten unb (Ehefrauen, als ^reunbe

feib treu; «Euer Benehmen fei f]öflid] unb magroll, unb -K

Euren Bächften follt 3hr lieben wie Eud] felbft; tribmct

Eud] Euren Stubien unb feib fleigig in Eurem Beruf;

bilbet Eure geiftigen 5äf]igfeiten unb förbert Eure fittlid]en t

Gefinnungen; er£]öb]t bas Gemeinwohl unb leiftet ben 3n*er*

effen ber Gefellfd]aft Dorfd]ub; leiftet ber Konftitution unb

allen Gefegen unferes Beidjes ftrengen GeI]orfam; offenbart

Euren Dolfsgeift unb Euren 2Ttut unb f]elft uns baburd],

bie Ef]re unb bas IDol]l unferes Beid]es, toeld]es bem Bim*

mel unb ber Erbe gleid] ift an IDert, 3U beförbern. 3h^
erfüllt bamit nid]t nur Eure pflid]t als treue unb gute Unter*

tanen, fonbern 3h^ efyvt aud] bie Sitten unb Gebräudv,

bie Eure Dorfahren binterlaffen haben.
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Diefe von unferen Kaiferlid]en Dorfahren übernommen
nen Derpflid]tungen, bie uns unb unferen Untertanen einen

fieberen IDeg vorfchreiben, finb in allen vergangenen feiten

rvie and] für bie (Segenrvart unb für alle Cänber von un*

fel]lbarer (Siltigfeit gervefen. IDir finb baber ber feften Hebern

3eugung, baß rveber rvir noch unfere Untertanen jemals vern

fäumen rverben, biefen ^eiligen (Srunbfäßen ehrfurchtsvoll

nad^uleben.

(Seg. ben 50. Cag bes 0. HTonats bes 23. Jahres HTeiji.

Spricht man über ben Blutigen Stanb bes Unterrichts*

rvefens in Japan, fo barf man babei, rvie fd]on gefagt, nicht

aus ben Hugen verlieren, baß es im einseinen noch fielen

unb häufen Deränberungen unterrvorfen ift. Jft hoch auch

bei uns, bie rvir auf eine jaf]rhunbertelange Crabition 3Un

rücfblicfen, vieles noch im 5Iuß unb in ber <£ntrvicfelung,

rvieviel mehr muß bas in einem fo jungen Kultur ftaate ber

5all fein, rvo es Probleme $u löfen gibt, bie noch von feinem

anberen Dolfe gelöft finb. Natürlich ift Japan auch fyev in

vieler Be3ief]ung bem Dorbitbe ber IDeftmächte gefolgt, aber

es erhoben fid] bod] manche 5^ugen, auf bie es bei jenen

feine Hntrvorten fanb. So mußte es felbft experimentieren,

unb hierbei 3eigte fid] ber Dorteil bes HTangels einer Cra*

bition. Da fo gut rvie nichts vorhanben rvar, nid]ts „gefd]id]t*

lid] (Beworbenes" fid] bem Beuen entgegenftellte — bie er*

rvähnten Samuraifd]ulen butten mit bem Derfchrvinben biefes

Stanbes aud^ ihre Dafeinsbered]tigung verloren, unb bie

Klofterfd]ulen famen für bie (Sefamtnation nicht in Betracht

— fo ließ fid] leicht eine große (£inheitlid]feit ber 0rgani*

fation er3ielen; unb nad]bem biefe einmal gefd]affen ift, laffen

fid] Deränberungen ebenfo leicht burd]führen. Japan fleht in

biefer Be3iel]ung in größtmöglichem (Segenfaß $u €nglanb,

bei bem infolge bes HTangels ber <§entralifation Reformen
ftets faum überrvinbbaren Sd]rvierigfeiten begegnen. Dort

Übermacht bas Unterrid]tsminifterium altes, gibt Derorbnun*

gen heraus, billigt unb ebiert felbft Sd]ulbüd]er unb madjt

Dorfd]riften über bie ©rganifation, bie bis ins fleinfte gehen.

0b eine fold]e <gentralifation rvünfd]ensrvert ift, ift fraglich;

auf jeben 5ull erleid]tert fie bie Derrvaltung außerorbentlicb.

Die (Srunblage bes gefamten Syftems bilbet bie (Element

tar* ober Dolfsfchule. Die Kinbergärten, bie fid] nad] beut*
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fchem Porbilbe über bie gan5e IPelt perbreitet haben unb
auch fye* fchon in 3iemlich großer gabl porhanben finb, fön*

nen ipir b^ier außer Betracht laffen, ba fie nicht eigentlicb

3U ben Schulen gehören. 5ür bie Polfsfchule befteht em<§rpang
von % neuerbings pon 6 3ahren, ber in höchft eigentümlicher

IPeife ausgeübt rpirb. Per Schulbefuch u>irb nicht burch ge*

feßliche Strafen ersmungen, ben Eltern tpirb es nur jur pflidü

gemad^t, ihre Kinber 3U fchiden. Suchen fie ficb bem 311 ent*

3iehen, fo follen fie von Beamten unb angefehenen Ulitbiir*

gern burch Ueberrebung, nötigenfalls auch burch (Selbunter*

ftüßungen peranlaßt rperben, biefer Bürgerpflicht nach3ufom*

men. 3nu?ieu>eit biefes Syftem tpirffam ift, ift fchmer 311 beur*

teilen; nach fcheinbar 3uperläffigen Berechnungen befuchen

etrpa 79 pro3. aller fd^ulpflistigen Kinber ipirflid} eine Volts-

fchule.

Piefe umfaßt nun einen nieberen unb einen h^hcrcn

Kurfus. 3ener erftrecft fich über 3 ober $ 3ahre> tiefer über

2 bis in ihn treten etrpa 60 pro3. aller berer ein, bie

ben (Slementarfurfus erlebigt haben.

Per Cehrplan ber unteren Abteilung ber £lementarfchulen

ift fehr einfach: er umfaßt UTorallehre, japanifche Sprad?e,

Krithmetif unb Purnen. (Es bürfen noch I^tnsu^efügt rperben

Zeichnen, Singen unb f^anbfertigfeiten, für UTäbchen Bähen.

3n bem höh^n Kurfus treten bann noch japanifche (Se*

fchichte unb (Seographie unb Baturbefcbreibung i^n5u ?
aud^

ift hier größere 5^eiheit gelaffen, fobaß bei länger bauernbem

Kurfus fogar fjanbrperf, Kcferbau, Panbel unb eine 5remb=

fprache, nämlich SEnglifch, gelernt tperben fönnen.

Per Stunbenplan ift hier n>ie auf allen Schulen gan3

ähnlich bem unfrigen eingerichtet. 3m Sommer um 7
,
imlPinter

um 8 Uhr beginnenb, ift ber fjauptunterricht auf % bis 5 U7or*

genftunben perteilt, Curnen unb Berpegungsfpiele finb teils

ba3U>ifd]en gefchoben, teils auf ben Bachmittag perlegt. Pie

eigentlichen Serien finb, abgefehen pon ben Sommerferien,

3iemlich fur3 bemeffen, hoch rpirb bie Schul3eit burch eine

große <§ahl halb religiöfer, fyalb nationaler 5efttage> fotpie

freier Cage für Spiel unb Sipovt, unterbrochen. Pa in- ben

brei Sommermonaten bie f}it$e im gan3en Canbe fehr groß

ift, finb fie 3um größten Ceil fchulfrei. Pas erfte ürimefter

beginnt bann etrpa Knfang September unb bauert bis gegen
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<Enbe De3ember, bas zweite t>on 3artuar bis 2Ttär3, bas brüte

r>ou Upril bis 3uni ober Anfang 3U^-

Die fjanbhabung bes Unterrichts weicht wohl t>on ber

unfrigert teilweife ftarf ab. Das japanifche Kinb fcheint im

allgemeinen außerorbentlich leicht lenfbar, fein (Seift ift weniger

regfam, weniger felbfttätig als ber unferer Kinber. 5rü^ wirb

ifym aufjerbem bie (Ehrfurcht r>or ben Eltern unb bem Cet^rer

eingepflanst. U)er bie japanifche Kultur fennt, wei§, wie mit

ber Derefyrung ber Klanen bie Bereitung, bie unbebingte Untere

werfung unter bie Ulten, bie Eltern unb Cefyrer, 3ufammen^
geb^t. (Eine ftrenge Dis3iplin ift fomit grabe in ben nieberen

Schulen nicht nötig. Strafen, bie bei anbers gearteten Kinbern

ohne jebe IDirfung bleiben würben, finb fyier oöllig aus^

reicfyenb; förpertiche Züchtigung foll nie uorfommen, ift auch

im (Elternhaus fefyr feiten ober rollig rerpönt. Strenge lernt

ber 3aP<*tte£ überhaupt im Ceben wenig Bennen, felbft im
fjeere arbeitet man weniger hiermit, als rielmefyr mit ber

Unfpornung bes €l|rgei5es. Das l^at feine guten, aber auch

feine fefyr gefährlichen Seiten. So ift es 3. B. um bie Dis3i=

plin in ben l^ö^eren Schulen eine eigene Sache. Ungehörig^

feiten finb auch b^ier im gari3en wohl feiten, wo fie aber

herrortreten, fteht man ihnen 3iemlich rat= unb machtlos gegen^

über; benn ftrenge KTa^nafymen beantworten bie Schüler ober

Schülerinnen nicht feiten mit Streif. £>äufig gibt bann bie

Behörbe nach, entfernt unangenehme Cehrer, felbft Direftoren,

bie fold)e Streifs rerantajjt ober nicht oerftanben b[<\bzn, ihnen

r>or3ubeugen.

3tn allgemeinen bringen bie Kinber 3um Unterricht (Sebulb

unb Uusbauer unb ein gutes (Sebächtnis mit. Unb altes, was
gelehrt, unb wie es gelehrt wirb, trägt ba3u bei, bas (Se=

bächtnis weiter aus3ubilben. Cefen unb Schreiben finb jahre=

lang weiter nichts als ein (Einprägen unb Bad^eichnen un*

3ähliger Silben* unb U)ort3eichen. U)ährenb unfere Kinber

fid] halb burch bie eine fur3e S'xbd hinburchgearbeitet ha^ CT^
unb fich 3ur ®rthographie wenben fönnen, h<*t bas japanifche

eine gan3e Beihe folcher, genau nach unferem Dorbilbe aus*

gearbeiteter fjefte 3U bewältigen. Ullein bie beiben japanifchen

Schriftarten 3ählen etwa \00 nid}t immer leichte Silben3eid]en,

t>on benen h^r einige Beifpiele aus bem erften fjefte

ber Sibei gegeben feien.



Hber wenn bas Kinb fid] biefc fd]wierigen Schriftarten

3U eigen gemacht hat, nüfeen fie ihm fchließlid] h^slid] roenig,

benn fie werben wegen ihrer großen HTangelhaftigfeit fo gut

wie garnicht gebraucht. Dielmehr wirb gan3 allgemein in

Büchern, Leitungen, auf Hushängefchilbern u.
f.

tt>. bie chi*

nefifche Schrift uerwanbt. gwar wirb fid] ber gemeine HTann

5ibel. Beifpiel

mit einigen hunbert IDort3eichen begnügen muffen, bod] aud]

ihre (Einprägung ift eine gewaltige Hrbeitsleiftung. 2lber biefe

an unb für fid] fchwere Arbeit fud)t ber Lehrer bem ‘Kinbe

burd] unermübliche (Sebulb unb Ttad]ficht 3U erleichtern. Da
bie geit bort überhaupt gar feine Holle fpielt unb fo ber

gapaner aud] nie bie (Sebulb verliert, fo bleiben Cehrer unb

Schüler guter Dinge unb gehen ftets mit frohem 2T7ute uon

neuem an ihre Hrbeit. Heber bie befolgten HTethoben habe

ich leiber nichts ermitteln fönnen, ba mir japanifche Quellen

nicht zugänglich finb, ich auch bei perfönlid]er Hnwefenheit
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megen Unfenntnis ber Sprache feinen (Sinblicf gewinnen

fonnte. Uus bem Ulanget an Erfahrung lägt fich aber wohl

auf einen nicht alt3uhohen Startb [erliegen. Don biefer Doraus=

fet^ung fchien auch ber amerifanifch’e profeffor Cabb aus*

f 3ugehen, ber oor einigen 3af^ren in 3apan Dorträge über

päbagogif hielt unb babei meift recht elementare fragen be*

hanbelte. Uuf höheren Schulen fcfyeint mir bie UTethobif noch

manchmal recht im 2lrgen 3U Hegen. So ersetzte mir 3. 3 . ein

UTittelfchüler, ihr (Sefcbichtsunterricht beftänbe barin, ba§ fie

gemeinfam ein Cefyrbud] burchläfen unb ber Cefyrer ihnen bie

unbefannten U)ort3eichen erflärte. Um <£nbe bes Crimefters

würben fie bann über bas cSelefene examiniert. 3m fprach=

liehen Unterricht befchränft man fich nach meiner 3eob*

achturtg meiftens barauf, nach siemlid] fchneller €rlebigung

ber (Srammatif einen fremben Cert in bie eigene Sprache 3U
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überfein unb 311 erflären. Alle anberen Hilfsmittel ber Ein*

Prägung unb Aneignung merben ftarf uernad]läffigt, iro nicht

Sugleid] auslänbifche Cehrer tätig finb. deshalb finb, nad]

bem Urteil englifcher Kollegen, bie auf ben UTittelfd]ulen er*

3ielten Befultate nicht bebeutenb. 3ebenfalls finb bie Anfor*
berungen, bie in ben Aufnahmeprüfungen für bie ‘Koto (Saffo

geftellt merben, nicht fehr hoch/ menn man aus folgertbem

Beifpiel einer folgen Aufgabe fd]lie§en barf:

1) That fruit tastes very bitterly.

2) He has left here, before J went to see him.

3) Had he studied more carefully, he will have

succeeded.

4) J have been invited — Mr. B. — dinner.

5) It is very kind — you to help me.

3n ^—

3

ift je ein grammatifcher 5el]fer 3U befeitigen, in

^—

5

finb bie fehlenben IDörter einsufehen. UTit meld]em Er*

folg man fid] fold]en Prüfungen untersieht, toerben mir fpäter

fef]en. 3n ben Dolfsfchulen, befonbers'in ben nieberen Ab*
teilungen, finb bie Anforberungen an ben Cehrer uiel ein*

facber. Es hnnbelt fid] ja hier mirflid] faft nur um gebäd]tnis*

mäßiges Einprägen; auch bas Bechnen rrirb fo betrieben.

(Es ift fein Hechnen in unferem Sinne, fonbern ein Ablefen

r>on einer fleinen 2Ttafd]ine, bie einem bas Bacbbenfen er*

fpart. 3nfolgebeffen ift auch ber ernxtchfene 3aPnner nicht

imftanbe, einfache Aufgaben im Kopfe 311 löfen; Kaufleute

unb Beamte nehmen ftets jenes 3n ftrnment 3ur Hanb.

lieber bem (Erunbbau ber Dolfsfd]uIe erhebt fid] nun
bie UIittelfd]ule. gum (Eintritt in fie finb biejenigen theore*

tifd] berechtigt, bie smei 3<*hrc ben 0berfurfus ber Elemen*

tarfd]ule befud]t haben, praftifd] ift bies jebod] nicht
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burchführbar, ba bie fo erlangte Porbilbnng nicht ansreicht,

unb bie g>afy ber 2Uittelfchulen befchränft ift. \ty06/7 gab

es beren er ft 28\. 21Tan bßt baher eine Aufnahmeprüfung
eingefübrt, bie bemirft, baß bie Schüler in ber Hegel erft

nach 8 Clementarfcbuljahren, alfo mit 3a£]ren, aufgenom*
men rnerben, unb baß bann noch ein großer Ceil — \ty05/6

maren es ^ pro3. — 3urüdgemiefen mirb. Per Anbrang $u

biefen Schulen ift besfyalb fo gemaltig, einmal, roeil ber junge

3apaner mirflicb einen großen XDiffensbrang seigt, bann aber

auch, n>eil bie 2Ttittelfcbule, nach beutfehem Porbilb, gemiffe

Bereditigungen uerleiht. Pie roichtigfte hteruon ift bie ^um
Cinjährig*5reimilligen*Pienft

;
aber auch bie 0ffi3iers* unb

bie mittlere Beamtenlaufbahn fteht ihren Abiturienten offen.

Um nun bem Anbrange 3U ben HTittelfchulen 3u fteuern, rät

man mehr unb mehr 3um (Eintritt in 5<*d}fchulen, bie 3um
(Teil biefelben Berechtigungen gewähren.

Pie Pauer bes Kurfus ber 2Uittelfchule beträgt fünf 3ahre.

3hr Lehrgang ift faft rollig gleichmäßig eingerichtet unb um*
faßt: HTorallehre (roöd]entlid] \ Stunbe), 3aPa^W unb Chi*

nefifd) (5—7 5t.), Cnglifd] (6—7 5t.), (5efd]id]te unb (Ceogra*

ph™ (3 3t.), 2TIatbematif (4 5t.), Haturmiffenfchaft*) (2 5t.).

Außerbem phvfif unb Chemie, geichnen unb 5ingen, unb

militärifche Ausbilbung unb Curnen (5 5t.). 3m lebten 3ahre

farm bann noch <5ir>ilr>ernxtltung unb Hationalöfonomie h^3U=
treten. Allerbings finben fich biefe beiben 5dd]er, ebenfo rrie

5ingen, nur in ben Cehrplänen ber menigften 5d)ulen. XDie

rreit unb rrie tief man in bie ein3elnen (Sebiete einbringt,

ift fd)trer an3ugeben, ba bie Perhältniffe gar 311 rerfchieben

ron ben unferen finb. Hur von ber 2Uathemati! ift angegeben,

baß fie fich bis 3ur Crigonometrie erftreden foll.**)

U)ie fd]on angebeutet, erreicht bie allgemeine Ausbilbung

mit ber 2T7ittelfchule ihr Cnbe; barauf bauen fich bann bie

höheren 5ad]fchulen auf. Che mir jebod] 3U biefen übergehen,

fei nodi einiges über 217äbchenfchulen gefagt.

Pie Clementarfchule ift für beibe (5efd]led]ter gemeinfant,

hoch mad]t nur ein geringerer pro3entfaß ber 217äbdien ihre

untere unb ein bebeutenb geringerer bie obere Abteilung burch.

Had] 6 3ahren fönnen fie bann in bie höhere 217äbd^enfd]ule

*) Unter Haturmiffenfcfyaft ift fyier Biologie, pfyyfiologie unb IHinera*

logie nerftanben.

**) Die ftatiftifcfjen Angaben finb entnommen aus: The Japan Year

Book 1908—9, CEotyo.
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eintreten, unb nun erfolgt bie für bett 0ften parafteriftifpe

fparfe Trennung ber (Sefplepter. ^e'öet Derfe^r mit jungen

UTännent ift ben Spulerinnen unter ben ftrengften Strafen

perboten, fpeint aup gewöbnlip r>on feiner Seite gefupt 31t

werben. Hur in Cofyo bereiten fip hierin unter frembem
(Einfluß anbere Derhältniffe por.

Die böseren UTäbpenfpulen haben einen brei- bis fünf=,

gewöhnüp aber pierjährigen Kurfus, währenb beffen bie wip=
tigften 5äper japanifp, £nglifp, (Sefpipte unb (Seogra=

pbie, UTapematif, Haturgefpipte, <5eipnen, bjaushaltfunbe,

Hälfen, Ulufif unb turnen bilben. Den eirt3elnen Spulen ift

eine gewiffe 5repeit gelaffen, 5äper aus3ulaffen ober bin3u=

3ufügen. \ty06/7 beftanben folper Spulen, bop reichte

aup iB^re <5cp( bei weitem nipt aus.

Der 3apaner ftanb unb fte£>t 3. <L. freute nop ber höheren

UTäbpenbilbung fehr ffeptifp gegenüber; aber ber Uus
bau ber Spulen hat nap ntebrfapen Beaftionen jeßt einen

erneuten Uuffpwung genommen. Dielfap ift bies bem Einfluß

ber fremben UTiffionen 311 uerbanfen, bie felbft eine große

<5abl folper Spulen unterhalten. Unter ben Uläbpen ift ein

febr ftarfer Bilbungsbrang porhanben, unb bie (Eltern bringen

aup manpmal große 0pfer; fo gab 3. 3. ein mir befannter

Kop bie b)ä(fte von feinem unb feiner 5rau (Eehalt für bie

Uusbilbung feiner Copter aus. Uber im allgemeinen ift bas

3beal ber UTänner immer nop bie bis 3111* Selbftperneinung

befpeibene, unterwürfige, fpweigfame 5rau, bie natürüp mehr
unb mehr perfpwinbet, wo höhere Bilbung größeres SelbfN

pertrauen er3eugt hat. Der UTann wirb fip hiermit abftnben

müffen, wie er fip fpon mit manpem anbereti abgefmtben

hat. Denn bie 5rau tritt nipt nur in 3nbuftrie unb Sattbel

als UTitbewerberin auf, fonbern aup fpon im poft= unb 3ahn==

bienft unb in manpen anberen Berufen, por altem natürüp

als Cehrerin. Ulan bat jeßt Cehrerinnenfeminare unb allerlei

pripaünftitute für Sattbel, UTalerei, Uteb^in u.
f.

w., inDofyo

fogar eine (pripate) 5rauenuniperfität, bie mehr als 000
Befuperinnen 3ählt.

Die Krönung bes gan3en Spulwefens bilben bie Uniper*

fitäten; bop finb burp bie eigentümlipen Bebingungen nop
befonbere Dorfpulen ba3u nötig geworben. Den 3apanern

fehlen bis jeßt auf perfpiebenett (Gebieten ber IDiffenfpaft

fowohl ausreipenbe Cehrfräfte wie Cehrbüper, ja fogar bis

311 einem gewiffen (Srabe IDörter unb Begriffe. Sie müffen



— 17 —

beshalb manche lüiffenfchaften in fremben Sprachen unter

fremben Cehrern ftubieren. Da3u gehört natürlich eine fehr

meitgehenbe Beherrfchung ber betreffenben 5*^ffibfpradie; unb

um eine foBche 3U ermöglichen, ha* man bie fogenannte Koto

<5aBBo (B^ochfchule) 3u>ifchen bie THittelfdiute unb bie Uninerfität

eingefchoben. 2Bn ihr biBben bie 5rembfprachen ben l}aupt=

Behrgegenftanb.

TBuch für biefe Schufen ift bie 3al\l ber Betoerber fehr

groß, fobaß, ba es $06/7 erft 7 foldjer fjochfchulen gab,

oft roeit über bie bjäBfte, manchmal über 3tx>ei drittel $urücB*

gemiefen roerben müffen. Hoch anbere Bärten bringt bas

Syftern mit fid|. Die Sd]üBer Bonnen ficb nämlich nicht eine

beliebige Koto (SaBBo ausmählen, fonbern bie Kufrtabme^

Prüfungen finben 3uglekh im gan3en Beiche ftatt, unb bie

gugelaffenen merben bann auf bie eu^eBnen SdiuBen verteilt,

toobei fie leidet aus bem äußerften Süben bes Canbes in ben

hoben Horben ober umgeBehrt r»erfd]Bagen tuerben Bonnen,

was bei ben gewaltigen Entfernungen eine große Derteuerung

bes Stubiums 3ur 5°Ige h<d-

TBuf ber B}ochfchule finb bie Sd]üBer nach ihrem Bünftigen

Stubium eingeteiBt in eine TBbteiBung für Citeratur unb 3urcb

eine 3u>eite für pharma3ie, Baufach, Haturmiffenfchaft, TTia

*

fchinenbau unb TBcBerbau, unb eine britte für 2Tcebi3in. 3n ben

beiben erften gibt es bann noch UnterabteiBungen, je nach bem

Dorherrfchen einer 5rembfprache. Heben einer Einführung in

bie betreffenbe IDiffenfchaft Biegt bas b^auptgemicht Eper auf

ber Erlernung bes EngBifchen, Deutfchen, auf einer Schule,

fooieB ich weiß, auch noch bes 5ran3Öfifchen. 2Bn gemeinfamen

Rächern finb nur BIoraBBehre, japanifche unb d]inefifd]e Sprache

unb Curnen beibehalten.

Da bie ScB)üBer beim Eintritt gewöhnlich $ 3a^e, oft

aber noch älter finb, unb auch währenb biefes breijährigen

bjochfchuBBurfus teiBweife noch eine IDeiterbiBbung in ber dpne*

fifchen Schrift notwenbig ift, fo Bann man ermeffen, eine wie

ungeheure Blühe unb <3eit auf biefen einen, bei uns fo Beicht

3u bewäBtigenben (Segenftanb uerwanbt werben muß. Dabei

bleibt man fortwährenb im Elementaren ftecBen. Der japa=

nifche Stubent foBB in feiner eigenen Sprache unb Citeratur

— im Ehinefifchen hanbeBt es fich heute huuptfächlich nur

noch um bie Durcharbeitung einiger KBaffiBer 3wecfs ErBer=

nung ber Reichen — recht wenig befchBagen fein. TIBIerbings

bietet bie eigene Citeratur, nach bem UrteiB ber 3<*paner fcBbft,

2
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nicht all3ut>iel VOertnolles, aber auch für bas XDenige fehlt

es an Seit.

Die RTorallehre finbet auf biefen Schulen ihren Abfchluß.

Sie nimmt überall bie Stelle unferer Religionslehre ein. 3n
Anlehnung an bie im oben mitgeteilten Bäuerlichen Erlaß ent=

haltenen Anmeifungen l^at man Cefyrbücfyer ber RToral für

alte Stufen nerfaßt. 3u benjenigen für bie nieberen Schulen

follen bie Dugenben ber Creue, ber Daterlanbsliebe, bes <5 e=

horfams gegen bie Eltern, ber Ehrlid]Beit u.
f.

m. in aus=

ge3eid|neter IDeife eingeprägt unb an ben Caten unb IDorten

großer RTänner aller Seiten unb Religionen neranfchaulicht

merben. 5ür biefes Alter erfüllt ber Unterricht fcheinbar feinen

§roed nollBommen, aber fpäter folt er an 3utereffe unb Kraft

verlieren. Rad] meinen eigenen Beobachtungen fcheint ber Aus=

fpruch eines Koto^af!o=Sd]ülers eine weitvevbveitete Stim^

mung aus3ubriicBen
:
„Don allen Unterrichtsgegenftänben ift

EtljiB ber langmeiligfte. Unfere Cehrer fagen uns, mir müßten

ehrlich, mahr, tugenbhaft fein, — bas miffen mir felbft gan3

gut — aber fie übermitteln uns nicht bie moralifche Kraft,

es 3U merben.“*)

3m Englifchen follten bie Schüler fchon gute Kenntniffe

r»on ben UTittelfchulen kev mitbringen, hoch fcheinen fie nach

ben Anforberungen für bie Aufnahmeprüfungen, menn man
nach freut oben angeführten Beifpiele fchließen barf, recht be^

fcheiben. Doch Bonnen biejenigen, beren ^auptfad] Englifdi

ift, in ben brei 3ahren ber fjod]fd]ute biefe Cücfen gut aus=

füllen, nor allem auch, meil jet$t burch ^in3U3iehung aus=

länbifcher CehrBräfte bie bisher uernachläffigten Seiten bes

fprad)lid)en Unterrichts 311 ihrem Rechte Bomnten. An jeber

ffochfchule finb ein bis 3mei Englänber unb ein bis 3mei

Deutfche, an einer aud] noch ein 5ron3ofe tätig. Bilbet Englifch

bas Hauptfach, fo merben bie Kenntniffe hierin bis 311 einem

hofyen (Srabe nernollfommnet.

Dem jemeiligen fjauptfache mirb eine fehr h°he Stunben*

3aht, JO—^ möd]entiid], gegen 3—

$

bes VLeben]a&iesf ge=

mibmet. Rötig ift bies, ba bem 3aPaner bas (Erlernen euro=

päifcher Sprachen gan3 ungeheure SchmierigBeiten bereitet, bie

meift in bem (Segenftanbe felbft liegen. So ift es oerftänblich,

baß bie brei 3<*hre beutfehen Unterrichts, ber für bie RTebl*

*) The Educational System of Japan, by Albertus Pieters. M. A.

(Erfcfytenen in The Christian Movement in Japan, Fourth Annual 1906,

CEofyo.
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3tner, auch einen Ceti ber 3uriften unb Stubenten ber Citeratur

unb Naturmiffenfchaften obligatorifd] ift, ba bie Schüler ohne

alle Norkenntniffe eintreten, fie kaum befähigen, Norträgen

in frember Sprache 3U folgen. (5an3 mertlos müffen natürlich

bie elementaren Kenntniffe im Catein bleiben, bem bje VTiebi*

3iner ein 3a^r lang 3a>ei INochenftunben toibmen.

21n Unterricht in anberen als fpracf]lid]en 5äd]ern unb

Ett]ik bleiben, abgefehen t>om Curnert, ber erften Abteilung

nur brei Stunben (Sefd]ic£]te, in einem 3ahre 2 Stunben Cogik

unb pfychologie, im lebten 3ahrc 2 Stunben demente ber

Ned]tskunbe unb 2 Stunben Nationalökonomie (fakultatio). 5ür

bie 3tr»eite Abteilung [teilt es fid] etwa folgenberma§en
:
^—

6

Stunben UTathematik, in ben beiben lebten 3al]ren 3 Stunben

phyfik unb 5 Stunben tfyeoretifche Chemie, im lebten 2 Stunben

experimentelle Chemie unb 2 Stunben Geologie unb 2Tlinera=

logie; au§erbem 2—

%

Stunben Zeichnen. Unb bie UTeb^iner:

in ben erften beiben 3ahren 2—3 Stunben UTathematik, im

2. unb 3. 3ahre 3 Stunben tt]eoretifd]e unb im 3. noch

3 Stunben experimentelle phyfik, in ben beiben lebten 3ahren

3 Stunben Chemie unb in ben beiben erften 3 Stunben Botanik

unb Zoologie.

UII3U roeitgehenb kann bemnad] bie Einführung in bas

Spesialftubium nid]t fein.

2ln Unioerfitäten, b. h- ftaatlichen Unftalten, gibt es r>or*

läufig smei, eine britte ift im Entftehen, jet$t fd]on teilmeife

eröffnet. Daneben gibt es noch eine qan$e Heihe pxivat^nftx*

tute, bie fid] nach amerikanifchem Norbilbe ben Namen Uniuer^

fität beilegen, ihn aber nach unferen Begriffen mit ein ober

3tt>ei Ausnahmen nicht oerbienen. Nur bie INafeba^ unb bie

Keiogijuka4Jnit>erfität in Cokyo genießen äl]nlid]es Unfein
u>ie bie Kaiferlid^en Unftalten, ja ihnen toirb fogar in mancher

b}infid]t ber Norrang gegeben, ba fid] auf ihnen bie VQ\\\en*

fd]aft unbehinbert r>on ftaatlicher Beauffid]tigung unb Beoor^
munbung entfalten kann. UTit bem INorte Unioerfität barf

man jebod] nicht ohne weiteres ben Begriff oerbinben, ben

es in uns T>eutfd]en enoeeft. Nielmehr finb biefe 3nfdlute, toie

bie meiften englifchen, fran3Öfifd]en unb amerikanifd]en ja auch,

nur bie haften 5ad]fd]ulen; bas ^exgt fid] fd]on barin, baj$

ben Stubenten ein geregelter Stubiengang r>orgefd]rieben ift.

Es roerben fogar, toie auf allen anberen Schulen, am Enbe
jebes Crimefters ober 3a^res Eyamina abgehalten. 2lud] ift

bie freie U2al]l ber Norlefungen fehr befd]ränkt, man hat fid]

2*
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gemöhnlidf mit feinem einen 5uche, 3. B. einer Sprache, 3U

begnügen. Allgemein bilbenbe Porlefungen, bie bei uns eine

fo mid}tige Holle fpielen, fehlen fo gut mie gan3. (Gelegenheit

3U eigenen 5orfd]ungen ift erft benen gegeben, bie ben

regelmäßigen Kurfus — für bie meiften 5üd]er 3 3ahre, nur
HCeb^in unb 3ura ^ — beenbet hu^u* Hls Stubenten ber

„Unmerfity bjall" ftehen ihnen bie Bilbungsmittel ber Unmer*
fität fünf 3ahre lang 5ur Perfügung

;
ihre <§ahl betrug

in Dofyo 759, in Kyoto nur 27.

Das 2T(ißr>erhältnis 3mifchen ber <3ahl ber Bewerber unb

ber Hufgenommenen tritt bei ben Unmerfitäten mehr 3urüd, ba

fich ja nur bie Hbiturienten ber ermähnten bjjochfchulen melben

fönnen. (£s ftrebt nun alles nach Dofyo, benn bie ^auptftabt

nimmt im (Geiftesleben ber Hation eine ähnliche Stellung ein,

mie in 5r<*ufreich paris. So überragt bie ilnioerfität Cofyo

biejenige ber früheren Befiben3ftabt Kyoto nicht nur an <§ahl

ber Stubenten (^800 gegen \600), ber Cehrfräfte, t>or allem

auch ber auslänbifchen (J7 gegen 3), fonbern auch ber 5<*ful*

täten unb an allgemeiner Bebeutung unb an Hnfehen. IPährenb

Cofyo 5^ultäten für 3ura, HTebi3in, HTafchinenbaufad], £ite=

ratur, Haturmiffenfchaft unb Hcferbau befißt, ift in Kyoto nur

3ura, Hteb^in, Literatur unb in einer vereinigt Haturmiffem

fchaft unb Htafchinenbau uertreten. Pon ber britten Uniuerfität,

ber fogenannten norböftlichen, befteht vorläufig erft eine 5<*fut*

tat (Hderbau) in Sapporo (IJefo), anbere follen in Senbai

(fjonbo) gegrünbet merben.

Hn bem Husbau ber Unit?erfität Cofyo, bie als folche feit

ben fiebjiger 3ahren bes vorigen 3ah^hunberts befteht, hüben

auslänbifche (Gelehrte, r>or allem Dr. (Guibo Perbed, einen

heroorragenben Hnteil genommen; fo ift 3. B. bie mebisinifche

5afultät gan3 von Deutfchen eingerichtet morben, unb bis r»or

menigen 3<*ht^n hüben and] mehrere beutfche profefforen bort

gelehrt. Seitbem h<*t utan jeboch nur inlänbifche Kräfte am
geftellt; in anberen ^ufultäten (3ura, Literatur, Baturmiffem

fchaft u.
f.

xv.) finb aber noch beutfche profefforen tätig.

3n Cofyo ift bie Hegierung unausgefeßt bemüht, biefes

michtigfte 3uftitut in feiner meiteren (Gntmidelung 3U förbern;

faft jährlich erheben fich auf bem ^ongo neue, für japanifche

Perhältniffe recht ftattüche (Gebäube. Kyoto bagegen, beffen

Uniuerfität erft H897 gegrünbet mürbe, unb Sapporo müffen

fid) uorläufig in recht befcheibenen Baulichkeiten behelfen.
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Bei ber geringen <§aE?E ber Unmerfitäten fragt man fid},

mofyer ficE? benn in bem 50 UTiEIionen*Beid]e bie Eueren
Beamten, bie 2ler3te, Cefyrer, BicEjter u.

f.
m. refrutieren. Denn

felbft trenn t?on ben Prmatanftalten nocfy manche E}in3ufämen,

mürbe bie <§aE}I bod] Eängft nidjt ausreicfyen.

Da muß man nun in Becfynung 3ieE?en, baß ber bei weitem

größte Ceil ber Bieter unb praftifd]en Aer3te überhaupt feine

afabemifcfye BiEbung genoffen E?at, — r>on ^0 000 Aer3ten

unb Chirurgen mären es nur etwa 600 — ebenfo ift es

mit ben Cefyrern. Don ^300 BTitteEfdjuEEefyrern Ratten nur

300 Unmerfitätsbilbung, t>on ben bjodifcfyuEEeEjrern aEEerbings

ber übermiegenbe CeiE. Aus beiben Unmerfitäten maren bis

\ty07 nur etma ^50 BicE]ter, 330 Aer3te, aber j(500 Cefyrer

Ejerrorgegangen. (Sine bebeutenb größere §afy fyat fid] ber

Dermaltung ober anberett einträglicheren Berufen 3ugemanbt,

benn Cefyrer unb Bid]ter finb aud] nach japanifchen Begriffen

nicht grabe gEän3enb befoEbet. Demjenigen aber, ber bie Uni^

oerfität mit (Erfolg abfoEmert hat, ftefyen bei ber geringen Korn*

furren3 in ben höheren Stellen alle Cüren offen. Uebrigens

gehen bie Biester meift aus 3rcfEüuten Terror, bie fich 3mar

3 . C. auch Unmerfitäten nennen, aber hoch nicht als foEche an^

gefehen merben fönnen; ja rielfad] foEEen fie ihre AusbiEbung

fogar nur in Abenbfchulen ermatten.

5ür BTebi3in unb pharma3ie gibt es 5 ftaatEiche Anftal=*

ten im Bange ber f^ochfchuEe, b. h- foEche, bie Abiturienten

ber UTittelfchuIen aufnehmen. DenfeEben Bang haben and] bie

6 ted}nifd]en f}od]fchuEen, eine für Schiffahrt, eine für Ader=
bau unb tDalbmirtfchaft, eine für ^ifcfyerei unb üier für bfanbei.

Der Kurfus erftredt fich gemöfynEid] über brei bis r>ier 3afyre.

Bei ben meiften r»on ihnen E^errfd|t mieber ein gan3 gemaltiger

Anbrang, fobaß 3 . B. in Cofyo $06/7 uon \\59 Bemerbern
nur 2<{\ aufgenommen merben fonnten.

Aus biefen Schulen gehen in ber bjauptfache bie mittleren

Beamten, Bichter unb Aer3te E^eroor, fo aus ben fünf mebb5

3inifd]en bfod]fd]u(en in einem 3ahre bebeutenb mehr Aer3te,

aEs aus ben beiben Unmerfitäten feit ihrem Befielen.

Kur3 ermähnt mögen an biefer Stelle noch bie beiben ben

Künften gemibmeten SchuEen merben, bie Afabemie ber fcfyönen

Bünfte unb bie BTufifafabemie, beibe in Cofyo. Die Eeßtere

fteht gan3 unter beutfehem (SinfEuß unb hat auch eine BeiE^e

beutfeher Cehrfräfte.
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Wie fd]on r>erfd]iebentlid] angebeutet mürbe, beftefyt neben
ben ftaatlicßen Unftalten nod] eine große <gal]t prirmtinftitute,

r>om Kinbergarten auffteigenb bis 3ur Unioerfität. b]ierf]er

gehören r>or allem bie fd]on nad] Caufenben 3äl]lenben ted]*

nifcßen Schulen aller Urt. IDeiter mären f]ier bie r»on ben

uerfcßiebenen UTiffionen gegrünbeten Sd]ulen 3U nennen, bie

fid] in il]rem £el]rplan häufig ben ftaatlicßen anfd]ließen, 3. C.

aber aud] befonbere giele verfolgen. Uns mag es intereffieren,

baß in Cofyo and] eine, alterbings red]t befcßeibene, beutfcße

tf]eotogifd]e f}od]fd]ule eyiftiert. £>ie 2Tciffionen finb es and?

E]auptfäd]lid], bie fid] ber Blinben, Caubftummen unb Sd\wad\*

begabten angenommen fyaben. \907 gab es an fold]en ftaat*

liefen unb ftäbtifd]en Unftalten erft 5
,
an privaten aber 36 .

Batürlid] ift bies nid]t met]r als ein fd]u>ad]er Unfang, biefen

Bebauernsmerten, beren <gal]
I fe£]r groß ift, 3U Reifen. 3n

ber Cat erhält nod] nid]t V20 t>on ifynen Unterrid]t.

Bisher l]aben mir f]auptfäd]lid] nur eine Seite bes Unter*

rid]ts ins Uuge gefaßt, biejenige, meld]e bie Uusbilbung bes

(Seiftes he^voedt. Uber es märe feine moberne Bilbung, bie

fid] mit biefer Cinfeitigfeit begnügen mollte. Beben bem (Seift

foll aud] bem (Semüt unb uor atlem bem Körper fein Becßt

merben. Was bas (Semüt betrifft, fo merben. beffen Bebürfniffe

nad] unfern Begriffen red]t menig befriebigt. Cine Seite bes*

felben, bie religiöfe, fd]eint alterbings aud] bebeutenb fd]mäd]er

ausgebilbet 3U fein, als bei ben meiften Dölfern bes IDeftens.

3n gedungen unb Büchern finbet man öfter äf]nlid]e Un*

fcßauungen mie bie folgenbe, in ber 3aPan U?eefly UTail

(\2. 2TTär3 ausgebrüdte: Die Ubergläubigen f]aben Be*

ligiort nötig — wenn man feinen (Sott 3U oerefyren unb über

feine unfterblid]e Seele nad]3ubenfen l]at, fo fönnen cSebilbete

ib]r Cebert feb]r angenehm in bem (Senuß alles beffen, was
Batur unb Kunft il]nen r>erliel]en l]at, 3ubringen . . . r»on

meld]em Bußen ift für fie bie Beligion, bie ben ungebitbeten

(Seift befriebigt? — 3n ber Sd]ule Beligion 3U teuren, mürbe

große Sd]mierigfeiten mit fid] bringen, ba bie I>erf]ältniffe in

biefer Be3iet]ung feb]r fompli3iert finb. Sl]intoismus unb Bub*

bf]ismus l]aben fid] gegenfeitig ftarf beeinflußt, fd]einen fid]

jeßt aber mieber fd]ärfer trennen 3U mollen. Den SB]intois*

mus f]at man nad] ber Beftauration fünftlid] 311 einer Urt

Staatsreligion erhoben, bod] mol]nt mol]t bem Bubbl]ismus

eine größere lebenbige Kraft unb ein tiefer gel]enber Cinfluß
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htne. (Gebulbet merben alle Beligionen; fo finb aud] 5. B.

alle mid]tigeren formen §es £Eigentums vertreten. Diefe

Beligionsfreifyeit ift allerbings grabe in ben gebübeten Kreifen

pielfad] in Beligionslofigfeit übergegangen. 2lus ben Schulen

fyat nun 3apan nad] bem Dorbilbe Borbamerifas bie Be*

ligion gan5 perbannt, bod] folgt es fonft nid]t ben Spuren

biefer Bation, fonbern gerät mel]r unb me£]r in bie Bahnen

5ranfreid]S. Die reügiöfe Bilbung bleibt bem (Elternfyaufe,

ben prieftern unb ben d]riftlid]en BTiffionaren überlaffen.

Cegtere lehren fie natürlid] aud] in ben pon il]nen gegrünbeten

Sd]ulen, beren <§af]l etma U^O betrug.*)

(Einen gemiffen <Erfag für ben Beligionsunterrid]t bietet

bie BTorallel]re, über bie fd]on gefprod]en mürbe. XBar früher

bie BTorallel]re bes Konf^ius bie faft allgemein anerfannte,

fo E]aben bod] aud] l]ierin piele neue (Gebanfen feit (Eröffnung

bes Canbes (Eingang gefunben.

(Stmas beffer als mit ber Beligion fteb]t es mit ber pflege

ber Künfte, bie ja im alten 3aPan eine f° 9^oge Bolle fpielten.

(Es ift allerbings 3U fürchten, bag bie jüngere (Generation nid]t

mel]r imftanbe ift, bie <Er3eugniffe ber alten, einfeitig äftl]e*

tifd]en Kultur 3aPa^5 5U mürbigen. 3^ (Geift mirb pou

anberen Dingen 5U ftarf in Bnfprud] genommen unb finbet

nid]t bie BTuge 3U ber Befd]aulid]feit unb liebepollen Per*

fenfung, bie 3um (Genug an ber älteren Kunft notmenbig ift.

Be3eid]nenb bafür, mie gering biefe 3. C. l]eute gemertet ift,

ift es, bag fid] in bem Bud]e „Die Kultur 3aPan5"/ ÜOn

Dr. Daiji 3ltf}ifatl?a, fein IDort über Kunft finbet. 2lber

bie Sd]ule perfd]liegt fid] bod] nid]t gan3 ben Künften

;

Seid]nen unb Singen finben mir bod] in bem plane pieler

Polfsfcfyulen, ebenfo in bem ber BTittel* unb l]öl]eren BTäbd]en*

fd]ulen, wenn aud] meift nur mit je einer IDocfyenftunbe. <§eid]en*

unterrid]t ift allerbings aud] nid]t in bemfelben BTage notmen*

big mie bei uns, benn Schreiben ift ja im 3aP <^ntf^7 ^ ri nichts

anberes als <geid]nen ober BTalen, Buge unb l^anb merben
babureb in gan3 l]erporragenber IDeife ausgebilbet. Bnbers

ift es bei ber BTufif, für bie ber 3aPancr im allgemeinen

menig ©B]r 3U B]aben fd]eint, unb bie es aud] 311 feiner l]ol]en

Blüte bei iljm gebracht bat. Unfere europäifd]e BTufif rnug

il]m 3unäd]ft gan3 unperftänblid] fein, ba bie feine pöllig per*

fd]ieben bapon ift. <§um Beleg bafür fei f]ier ein fur3es Cieb

*) 2XIs §al]l ber proteftantifcfyen, römtfd?= unb rufftfcf]*Fatf]oItfcf]en

<£f]riften trnrb non ben 3apanern
\
65 000 angegeben.
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miebergegeben, obgleid] id? mir bemüht bin, bag cs feine

genaue Dorfteilung geben fann, ba bas Klarier ben eigentünu*

liefen Con nid)t miebergibt, ber ficb? nur mit ber (Seige naefy

bem (Sefyör nac^abmen liege.
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Doch uerfucht man jeßt fd)on, ben Kinbern unfere UTufif

näher 3U bringen, bei einfachen IDeifen unb Dolfsliebern auch

mohl mit gemiffem Erfolg. Cs mutet einen recht feltfam an,

wenn einem plöt$Uch in biefer Umgebung bie Corelei mit japa*

nifchem Ce£t entgegenflingt Ceiber bebienen fich bie 3<*paner

mie bie Umerifauer oft bes Harmoniums als 23egleitinftru*

mentes, mas bei lebhaften UTelobien natürlich B^öd]ft fomifcfy

u>ir!t.

Uuf ben ZfiitteU unb Hochfchulen if* bie UTufif mehr ber

eigenen 3niEiatir>e überlaffen, u>irb aber bort siemlich eifrig

gepflegt. ©er ©rchefteruerein ber Schule, an ber icb tätig

mar, ueranftaltete mehrmals jährlich große Konzerte. ©aß man
Hier auch t>or bem Schmierigften nicht surüdfehredte, möge
folgenbes Programm 3eigen:

PROGRAM.
PART I.

1. Orchestra „Tannhauser“

(Wagner).

2. Chorus „Hotenjo“.

3. Violin Solo Largo.

4. Piano Solo Sonata.

5 .

6 .

Vocal Solo

Organ Solo

( a. „Hana“

\ b. „Rakkwa“.

Selected.

7. Vocal Solo Fair-thee-well.

8. Piano Duet Mardi Gras Qua-

drille (Schubert).

9. Vocal Solo „Kenjo no

Kyochu“.

PART II.

1. Orchestra Wedding March
(Mendelssohn).

2. Violin Solo Selected.

3. Organ Solo „Don Juan“
(Mozart).

4. Vocal Solo „Kwanjincho“
(Kitamura).

5. Piano Solo Selected.

6. Vocal Solo „Willst du dein
Herz mir schenken.“

7. Piano Solo Love’s Golden
Dream.

8. Chorus „Hototogisu“.

Opera „Hagoromo“.

Zimt mürben allerbings einseine Stiicfe von Zluslänbern

ausgeführt, aber grabe bie fdjmierigeren t>on ben 3<*panern.

<8an3 abgefefyen von ber Ausführung, bei ber man meift ben

guten U)illen für bie Cat nehmen mußte, ift es unmahr*
fcheinlich, baß bie einheimijehen guhörer bie europäifche UTuftf

irgenbmie beffer mürbigen fonnten als bie Auslänber bie ja*

panifcfye. <gum ©erftänbnis biefer fehlt uns ber Schlüffel, mir

fönnen fie meift nid\t einmal mit unfern 3nßrRmenten mieber*

geben; felbft bie eigentümliche Hanbhabuttg bet Stimme bürfte

menigen Auslänbern gelingen.
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Anffallenb für uns ift bie Beid]fyaltig?eit bes Programms.
Dies ift d]arafteriftifd] für bie 3aparter. XDic fie fO—\2 Stun*
ben im Cfyeater 3ubringen fönnen, fo verlieren fic auch bei

einem Köderte r>on ^—6 Stunben Dauer nicht bie döebulb.

Aud] anbere Künfte finben auf ben Schulen pflege; Untere

haltungsabenbe merben ueranftaltet, an benen neben ber ZTIufif

auch bie Did]tfunft 3U ihrem Ued]te fommt. Belehrenbe unb

humoriftifche Dorträge merben gehalten, öfter in fremben
Sprachen, fogar bramatifche Aufführungen ueranftaltet. So
habe id] Stüde von Congfellom, S3enen aus ber 3ungfrau,
aus Cell unb anberes gefehen. 5<*ft noch größere Schmierig^

feiten als bei ber Ulufif [teilen fid] aber ben Schülern hiebei

entgegen, ba ihnen nicht nur jebe auch nur entfernt ähnliche

Ausftattung an Kleibern unb Deforationen fehlt, fonbern ihnen

auch nteift jebe Kenntnis ber Schaufpielfunft abgeht, ja bie

meiften niemals eine Aufführung gefehen ha^en; benn ber

Befud] öffentlicher Cheater ift Schülern unb Schülerinnen r>er*

boten. J^insu fommt bie Verachtung ber Sd]aufpieler unb ber

Schaufpielfunft unb bie Abneigung bagegen, feinen (Sefühlen

irgenbmie burcf] UTienenfpiel Ausbrud 3U verleihen.

Betrachten mir nun noch, mas nuf ben Sd]ulen für

pflege unb Ausbilbung bes Körpers gefchieht, fo müffen mir

5unächft fagen, bafj biefe auf ben Volfsfchulen noch in ben

Anfängen ftehen. Der Stunben3aB]t bes {Turnunterrichts nach

3mar nicht, bod] fcheint man fich, fouiel id] beobachtet l\abe,

hauptfäd]Iid] auf Bemegungsfpiele, Beigen u. bergt. 311 be^

fd]ränfen. U)ahrfd]einlid] genügt bies aud] in fehr jugenblichem

Alter, benn erftens finb fleine Kinber infolge fyiev nid]t aus^

3ufüt]renber Volfsfitten unverhältnismäßig fräftig, unb 3meitens

finb fie megen bes Klimas felbft im IVinter nid]t fo auf

bas Stubenhoden angemiefen mie bei uns.

3n ben UTittelfchuIen tritt 3um Curnen bie militärifche Aus^

bilbung, bie alfo fehr früh, mit \2—W 3ahrcn einfeßt. Die

(£injährig=5roimilligen bringen baher beim Eintritt in bie

Armee fd]on gute Dorfenntniffe mit. Auf ben b}od]fd]ulen

(Koto (Saffo, 2Kebi3in=^.^Sd]. u. f.
m.) übernehmen aftive

(Dffeiere biefe Ausbilbung, bie bann bis 3um völlig militäri=

fd]en (S^er3ieren, felbft mehrtägigen UTanövern fortgeführt

mirb. AII3U ernfthaft mag h^r bie Sache mol]t nid]t gemeint

fein, mirb aber bod] fonfequent burchgeführt, aud] in Aeußer*

lid]feiten, mie Uniformierung. Cine ^eitlang hade man f^r
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alle Schulen Uniform eingeführt, fogar für bie Cefyrer; in ben

Uolfsfchulen ift fie aber, bis auf bie ZITüße, roohl teils rpegen

ber Hrmut ber Bepölferung tpieber perfchrounben. 3n &en

HTäbchenfchulen t]at )ich eine gleichartige Cracht burchgefeßt,

unb in ben Hcittel= unb b^ochfchulen, fogar ben Uniperfitäten

herrfcht bie gleiche fchmarsblaue Uniform mit Hteffingfnöpfen

unb gleichfarbiger Schirmmüße.

Hie Stubenten erhalten meines IBiffens feine roeitere mili=

tärifche Husbilbung. Hie 2Hehr 3ahl non ihnen tnirb auch nicht

mehr 3um b^eeresbienft herange3ogen, aus perfchiebenen Grürn
ben : bie gan3e Schuh* unb Uninerfitäts3eit erforbert fd]on große

0pfer an geit unb (Selb; bie jungen Ceute fönnen fich bis

nach Beenbigung bes Stubiums 3urücfftellen laffen, finb bann

aber meift 311 alt unb nicht mehr frifch genug für ben Hienft;

ber Staat fann aber auch ihr^ (Einteilung faum münfehen,

benn afabemifcb gebilbete UTänner ha* er nötiger als Sol=*

baten. So l}at man felbft mährenb bes lebten Krieges bie

Stubenten nicht 3um Eintritt in bas frjeer angeregt. Unb ein

freimilliger (Eintritt foll, abgesehen von gan3 perfchminbenben

Ausnahmen, nicht erfolgt fein, roie benn überhaupt bie ge=

bilbete 3ugertb große Hbneigung gegen ben HTilitärbienft

empfinben unb fich ihut fchon hduft^cr 3U ent3iehen fuchenfoll.

Sine r>or3ÜgIid]e förperliche Uebung ift bas auf höheren

Spulen getriebene 5ed)ten unb Hingen. Gefochten tuirb meift

nach altjapanifeher Hrt mit bem 3rpeihänbigen Schmert, ober

rielmehr einer höl3ernen Bachbilbung besfeiben. Hon ben per^

fchiebenen Urten bes Hingens ift bas 3ujutfu ja auch in

(Europa befannt gerporben. Ss roirb aber von ben 3apanern
niemals als Sport angefehen, fonbern als eine ernfte Her^

teibigungsfunft. Unheimlich genug fieht es felbft bei ber <Eim

Übung aus, unb bas tiefe Schweigen, bas im Gegenfaß 3U

anberen berartigen Gelegenheiten ftets bei ben <§ufchauern

herrfcht, fann biefen Sinbrud nur perftärfen. Her Körper
muß gerabe burch foldje Hebungen, bie auch bei großer Kälte

in fehr leichter Kleibnng ausgeführt rperben, außerorbentlich

geftählt unb abgehärtet rperben.

Hn leidderem Sport fehlt natürlich Hubern, Bafe^Ball,

Cennis u. bergl. nicht; letzteres ha* fogar in bie HTäbchem
fchulen Singang gefunben, ein ungeheurer Schritt für 3aPan -

Croß biefer pielfachen Gelegenheit 3U förperlicher Betätig

gung ift ber Gefunbheitsftanb grabe in ben höheren Schulen

nicht fehr erfreulich. Ss tpirfen ba eine gan3e Heihe pon
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5attoren sufammen. Die fo weit verbreiteten Krankheiten Beri*

Beri unb Sdjvinbfucht finben fid] natürlich auch unter beit

Schülern. £ine allgemeine IDiberftanbslofigfeit gegen Krank*

heit wirb baburd? erseugt, baß (Seift unb Körper einem langen

unb angeftrengten Stubium oft weniger gewaebfen finb, als

bei ben alten Kulturnationen. IDie man mir verficbert hah
fterben viele grabe ber Cücßtigften unb ^Iei§igflen in fehr

jugenblichern KIter. 2ln fonftigen körperlichen (Sebrecßen finb

vor allem Schwäche unb Knormalität ber Kugen unter ben

Schülern vertreten. 3n einseinen Klaffen hübe ich 50, felbft

60 pros. Kurs* ober Schwad^fichtige gesählt. Die amtlichen

fahlen waren in bem früheren Bericht 58,5 pros., in bem
lebten für 21 (ittelfchulen bei Knaben \2—\ö Pros., bei Illäbchen

7—fO pros. Doch fteigt ber prosentfaß in ben höhnen Schulen

gans unverhältnismäßig. IDir Europäer würben geneigt fein,

ben (Srunb hierfür in ber cbinefifdien Sd^rift su fehen, ba

fie für uns ein fehr genaues ^infehen erforbert. 2lber grabe

im (Segenteil behaupten bie Japaner, baß es eine 5olge bes

frembfprachlichen Stubiums fei, baß vor allem beutfehe Druck*

fchrift ihren Kugen fehr verberblich fei. £s wirken allerbings

noch embere Dinge mit, 3 . 23. mangelhafte Helligkeit ber <§im*

tner bei Dage — 5enfterglas ift in privathäufern nod] immer
feiten — unb gans unsureichettbe Campen bei 21adü.

Die Begierung hat u?ohl erkannt, baß es notwenbig ift,

Su verfuchen, biefen fchlimmen folgen bes Unterrichts ent*

gegensuarbeiten. Körperliche Hebungen, Spiel unb Sport allein

genügen nicht, Schulen unb IDohnhäufer müffen auch ent*

fprechenb ben Hnforberungen ber Hygiene gebaut werben. Hier

anirbe nun unsweifeihaft mehr gefchehen, hätte nicht bas Canb

an ben Schulben unb anberen folgen bes leßten Krieges unb

an ber allgemeinen wirtfchaftlichen Depreffion im gansen(Dften

allsufd^wer su tragen. Croßbem fyat man grabe in b.en leßten

3ahren große ^ortfehritte gemad]t. Ueberall in Stabt unb

Canb habe ich neue Scbulgebäube gefehen, unb wenn es auch

immer wieber leichte, meift einftöcfige H°i3^aideu waren, fo

fallen fie hoch im Dergleicb 311 ben privathäufern recht ftattlid]

aus. Sie faben große, falle (Slasfenfter, sientlkb bequeme

Bänke, unb es ift bie 2Tcöglid]keit vorhunben, bie «gtmmer im

IDinter su he^eu- 2llles bas fehlt meift noch in ben älteren

Schulen. 2Tcan bat jeßt genaue Dorfchriften erlaffen über bie

Cage su erbauenber Sd]ulen, über (Sröße ber <§immer unb

5enfter u.
f. w. 2lud^ bat man feit f89B begonnen, Sdmlärste
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an$uftellen, menigftens an ben Ulittelfchulen unb ben Dolfs=

fchulen ber Stabte.

Ueberblicft man, miepiel 3at]re in 3apan porn Eintritt

in bie Sd]ule bis 3ur Erlangung eines afabemifd]en (Srabes

erforberlich finb, fo fommt man 3U einer fef]r fyofyen <3al]l;

mir fal]en ja, baß bie DoIfsfd]ule burd]fd]nittlid] erft nach

8 3ah*^n perlaffen mirb, baß ber Kurfus ber U7ittelfd]ule 5,

ber ber pochfchule 3, ber ber ITniperfität 3 ober % 3ahre

bauert, baß mithin faum jemanb bie Uniperfität unter 25

3afyren abfolpieren fann. 3n UArflid]feit liegt bie 2Xtters=

grett3e nod] t]öB^er. Das Durchfchnittsalter aller Stubenten be*

trug 3 . B. 23,^ 3ahre/ obgleich mirflid] alte Stubenten,

u>ie fie fid] bei uns finben, nicht porfamen. Die Koften einer

fo langen Ausbilbungs3eit finb natürlich für eine perfyältnis*

mäßig arme Sepölferung recht brüdenb. Allerbings fcheinen

fie, Perglichen mit ben entfprecfyenben Ausgaben bei uns, 3iem^

lid] niebrig; fie merben pon einigen auf etwa 3000 Pen*)

pon einer pripatuniperfität fogar nur auf 2250 Pen gefd]äßt.

Dod] ift bies offenbar bebeutenb 3U niebrig, and] bas -erfte

mof]l bei ben ftarf unb ftetig fteigenben preifen unb Anfprüchen

nicht mehr ausreichenb. (Es toirb and] feinen Unterfd]ieb

machen, wenn ber (Elementarunterricht überall pöllig frei ift.

5d\on 1905 mar biefe UTaßregel faft überall burchgeführt, nur

in 5,7 pro 3 . aller Schulen mürbe noch Schulgelb erhoben, unb

3mar pon \ bis 30 Sen monatlich. Arme fonnten and] b\\ex*

pon nod] befreit merben. 3n ben höhercn Abteilungen ber

Dolfsfchulen mürbe nod] in 75 pro3 . Schulgelb ge3ahlt, bas

hier 3mifchen 2 Sen unb \ Pen monatlich fchmanfte. Die VTixU

telfchulen erheben \
—2% V[en monatlich, bie pod]fd]ulen unb

Uniperfitäten jährlich 25 Pen. Ulan fann bas alles fd]Ied]t

mit beutfchen Derf]ältniffen pergleichen, ba bas (Selb bort eine

gan3 anbere Kauffraft hab Unb wenn auch 3 . 3. in ben

propin3ftäbten ein pod]fd]üler nod] pon JO Pen monatlid] leben

fann, fo finb and] folche Summen auf bie Dauer nur pon
mohlhufrenberen Ceuten auf3ubringen. Croßbem brängen auch

bie ärmeren Klaffen immer mehr 3U ben höhnen Schulen,

unb bie (Eltern bringen ba oft fchmere 0pfer. Anbererfeits

haben ftch (Eefellfchaften 3ur Unterftüßung bebürftiger Stuben^

ten gebilbet, bie biefen bie nötigen Summen leihen. (Eine große

<§ahl junger Ceute perbient fid] aud] ihren Unterhalt felbft,

s

) \ pcn = ^oo Sen = 2,\o HT.
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oft auf recht fchmierige IDeife. (Einige menige fhxben r>tel(eid]t

ats Sefretäre u. bergt, bei Auslänbern ein leichtes Brot, aber

bas finb oerfchminbenbe Ausnahmen. 3n Senbai gab es ein

großes 3nternat, in bent bie 21eueintretenben in ben erften

2Honaten unter anberem nachts von etma 2 ober 3 Uhr an
Leitungen austragen mußten; fpäter oerfauften fie in ben

frühsten 2Tcorgenftunben 21Tilch. So ftiegen fie im Caufe ber

3ahre su immer bequemeren Wirten, i£>re penfion ab3ur>er=

bienen, empor. Dafc auch in Dofyo ähnlid]e Derhältniffe por=

fommen, lernen mir aus einem flehten Buche „Sterne ber

Hoffnung", in bent bas Cebert non Stubenten bargefteltt ift,

bie fict? als Kurumaya*) ihren Unterhalt perbienen. Zugleich

fetten mir t^ier, melche fitttidien (Befahren bie Cätigfeit mit

fich bringt, bie bie Ausübenbeti geiftig urtb moralifch auf bie

Stufe ber mirflid^en H)agett3ieher f^erabsubrücfen brofyt.

(Es mürbe oben fdjon einmal barauf bingemiefen, mie eim=

heitlid] unb sentralifiert bas ganse japanifche Itnterricbtsmefen

organifiert ift. hierauf motten mir 3um Scbtu§ noch fürs ein=

gehen.

Das ^entratoermattungsorgan ift bas Unterrichtsminb*

fterium mit einem 2TTinifter an feiner Spitze unb einem Di3e=

minifter unter ihm. Dem finb brei Direftoren hm3ugefügt, bie

in ben brei Abteilungen ber attgemeinen, technifchen unb

fpejietten Schulangelegenheiten bett Dorfife fiteren. H)eiter ge^

frören 31t biefer Behörbe unter anberen Schulinfpeftoren unb

(Examinatoren ber Schulbücher unb Atlanten.

Das gan3e Heid] ift nun in fünf 3nfP^ti°nen eingeteilt,

in benen je ein Beamter jährlich fämtlid^e Schulen befueben

fott, mas aber praftifch unausführbar ift. Der unmittelbaren

Dermattung bes Unterrichtsminifteriums finb aber nur bie^

jenigert Schuten unterftetlt, bie aus Staatsmitteln unterhalten

merben, bas finb im allgemeinen bie Unioerfitäten unb bie

Iqochfchulen. Die 2Hittelfchulen, bie pon ben ein3elnen Propren
unterhalten merben, unterftehen auch bereu Dermaltung. So
ift es 3. B. Hecht unb Pflicht bes 0berpräfibenten ber propin3

— ber allerbings in biefen Dingen mieber bem Unterrichts^

minifter perantmortlich ift — <g>ahl unb plät$e ber ZTiitteU

fchulen 3U beftimmen, bie 2Tcittel für ihre Unterhaltung 3U be*=

fchaffen, fie 3U infp^ieren, Cehrer unb Direftoren an3uftellen.

*) Kuruma ift ein leichtes, 3meiräbriges (Sefäfyrt, bas bie Stelle unferer

Drofcfyfen einnimmt unb non einem ItTanne, bem Kurumaya, gexoaen mirb.
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3n ber bjanb jenes Beamten liegt bie ganse Bermaltung. Unter

feiner ©beraufficht ftefyen nun wieber bie Berwaltungsförper

ber Elementarfchulen, benen er nur Direftioen erteilt. Die

Elementarfchulen unterfteE^en aber ber üernxtltung besStabt^,

Kreise ober DorfoberHauptes. Es finbet alfo eine Dreiteilung

ftatt, bie and? in ber Steuererhebung Har sum Uusbrucf

fommt. Die Beregnung aller Ausgaben für bas Unterrichts*

wefen wirb baburch fehr erfchwert, auch ift mir bie (Sefamt*

fumme nicht 5ugänglich gewefen. 5ür bie (Eemeinbefchulen

werben für $02 als Ausgaben 2 98^57^ pfunb Sterling an*

gegeben unb bie Ausgaben bes Unterrichtsminifteriums beliefen

fich $08/9 auf 8 0$ 35Jf l}en, wooort 5 600 000 £}en auf bie

beftehenben Schulen entfielen, währenb ber Heft fich größten*

teils auf bie Berwaltung unb Beugrünbungen oerteilte.

cEin Urteil über 3apans Schulwefen 5U fällen, ift nach

biefer füllen Sfis3e nicht gut möglich. Einige UTängel liegen

wohl Har auf ber fjanb: wenn He^te unb Bichter feine

Unioerfitätsbilbung genießen, fönnen ihre Ceiftungen unmöglich

ben heutigen Unforberungen entfprechen. Bor allem muß es

mit ben Bolfsfchulen in ber praris hoch noch recht fehlest

beftellt fein, trenn $05 r»on \05 30]( Elementarlehrern nur

6^35^ ein oollgültiges Epamen beftanben hätten. Bon bem
Heft hatte ber größte Ceil überhaupt fein Zeugnis über feine

Cehrbefähigung aufjutoeifen. Diefer HTangel an oolhoertigen

Cehrfräften macht fich äuch bis in bie höchften Schulen be*

merfbar unb wirb fich faum in ben nächften 3ah^3chnten

überwinben laffen. Ein anberer Umftanb ift fchon erwähnt:

bie geringe 5ürforge, bie man bis jeßt ben Blinben, Caub*
ftummen unb geiftig ZTtinberwertigen hät angebeihen laffen.

Uber 5u einer allgemeinen Beurteilung ber Ceiftungen ber

Schule berechtigen folche Ungaben nicht. Ein folches Urteil

hängt ja auch ftets allsufehr t?on ben perfönlichen Unfchauungen
bes Urteilenben ab; man benfe nur baran, einer wie fcharfen

Kritif auch unfer Schulwefen grabe heute oon oielen Seiten

ausgefeßt ift. Unb in 3apan ift bie <?>eit noch ält3u fürs ge*

wefen, als baß bie guten unb üblen folgen fich fchon in ihrer

gan3en Tragweite hätten offenbaren fönnen. Bielleicht ift njan

heute geneigt, bie Segnungen bort 3U überfchäßen. Das ift wohl
erflärlich bei bem gewaltigen 5ortfchritt in fo furser geit,

ben fich in jeber ^inficht 5u nuße 3U machen nur Bilbung

befähigt. Bergegenwärtige man fich uur an wenigen gügen



— 32 —

öen Unterfcfyieb sttnfcfyen einft unö jeßt. Don Öen (Sutern öer

materiellen Kultur öes IDeftens Blatte fo gut mie nichts feinen

IDeg in öiefes Canö gefunöen. Unö in öem japanifcßen (£l}a*

rafter lag nicßt öie Kraft unö öer Crieb 3um jtortfdjritt,

meber auf materiellem nocfy auf geiftigem (Sebiete. Der £fya*

rafter finöet aber feinen Kusörucf in öer Kultur eines Dolfes.

Die eigene Kultur mar nun faft nur religiös unö äftfyetifcß.

Die Keligionen maren öer Buööfyismus unö öer Sfyintoismus,

beiöes 2lrten, öie ib^re Hnfyänger non öiefer XDelt ablenfen,

teils öas Ceben mit feinen (Sutern 3U neracßten lehren. „2llle

äftfyetifcße Kultur aber ift ifyrem IDefen nacß paffin, fon*

templatin; fie beruht in letzter Cinie auf öer Eingabe öes

HTenfcßen an öie öurd) öas Kunftmerf erzeugte Stimmung,
rtun ift aber geraöe Stimmung fein Seelensuftanö, öer öie

Kultur eines großen Dolfes in itjrer (Sefamtfyeit normärts

bemegen fönnte." freute bagegen finö öie 3aPan^ als poli*

tifcße Nation menigftens, außerorbentlid) ftarf non normärts*

ftrebenöem (Seifte befeelt. 3™ (Seiftesleben öes Dolfes aller*

öings ift öiefe (Sntmicfelung nod] nicßt 3um Hbfcßluß gefom*

men, fonöern befinöet fid] in einem recßt fritifcßen Heber*

gangsftaöium.

2lus öiefer Stimmung heraus ift folgenöer Huffaß (eines

jungen 3aPaners 3U nerftel^en:

Die Uebergangs3eit.

IDir finö in öer Uebergangs3eit geboren! rtacßbem mir

unfer £anb öem europäifcßen Derfefyr geöffnet Ratten, ner*

gingen nicßt mefyr als 3<*t}re; aber mie groß ift öer äußere

5ortfd]ritt unö mie groß and] ift öie innere Deränöerung in

öer <§mifcßen3eit. Hber meil öiefe perioöe fet^r fürs mar, fonnte

öer (Sreis nicßt mit öer 3u9en^ fortfcßreiten, ofyne hinter

öer fin de siecle*Stimmung unö *Strömung 311 fein.

©fynebies ßat öer (Sreis, öem feine eigene Seit im gol*

öenen Cid^t öer 3ugenö fteb^t, als laudator temporis acti fein

bjer3 unö fein Derftänönis für öie (Segenmart, unö fo lobt er

nur öas Vergangene, taöelt unö fcßilt aber öas (Segenmärtige

;

öagegen mir, öie 3u9ercb, finö in unferer <?>eit er3ogen unö

toben öas (Segenmärtige unö träumen öie fcßöne, erhabene

gufunft im golöenen Cic^te öes 3kcctls!

Darin beftefyt öer fogenannte gufammenftoß 3mifd]en öer

3ugenö unö öem (Sreis in öem alten unö neuen (Seöanfen.

Solcher Sufammenftoß gefcßafy einft aucß in Deutfcßlanö unö

Kußlanö, ober jeßt nod), nicßt nur in 3 <*P<*n.
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IDenn man Supermanns ,,I)eimat" oPer Durgenjeffs

„Däter unP Söhne" lieft, fann man fiel) Pauon überzeugen.

IDenn id) „bfeimat" lefe, munPere id) mid) immer Pariiber,

Paß in Deutfd)IanP es ebenfold)en gufammenftoß gibt mie in

Japan. Jcf) glaube, es gibt oiele UTagPa’s unP Schmarße

in Japan. 3- 23- Schmarße’s IDorte

:

„SntmePer Pu parierft ©rPre oPer Pu gel^ft aus Pent

bjaufe." (I 3.) „ — in Piefen <§eiten, in Penen alle BanPe
Per IHoral unP Autorität 311 3erreißen Proben .

.
(I 5.)

ri
,3Peen Per <§eit! bjähäi)äl)ä. Ja, Ja! Über fommen Sie

in Pie ftillen bfeimftätten, rc>o Pen: König macfere SolPaten

erlogen merPen unP fittfame Bräute für fie . . . Pa feiert

man fid) Pen Deufel um Pie JPeen ber <3eit, unP Pod) ruht

tjier Pie Blüte unP Pie Kraft Pes DaterlanPes. . . . Sehn
Sie Piefes fjeim! Da gibfs feinen Curus — faum einmal

fogenannten guten cSefchmad." „Jajaja! Selben Sie, in Piefem

bjaufe herrfcht gan5 altmoPifd) nod) Pie r>äterlid)e Kutorität.

— UnP mirP f)errfd)en, fo lange id) lebe." (I 3.)

„Das ift gut. Kd) Pas ift gut, meine <Eod)ter. (Slaub nur,

mir finP hier nicht fo einfältig, mie es Pir fcfyeinen mag. —
Kucb mir traben Kugen 311 felgen unP ©fyren 3U hären, baß
Per (Seift Pes fittlicfyen Kufruhrs Purd) Pie IDelt gebt . . .

Die Saat, Pie in Pie f)et*3en fallen foll, fängt an 31: faulen . . .

IDas früher SünPe mar, mirP ihnen (Sefeß .
.

(III 7.)

Diefe IDorte finP Piefeiben, Pie unfer (Sreis uns fagen

mag. UnP mir merPen Piefen miPerfpred)en, mie UTagPa:

„ . . . Jd) bin ich unP Parf mich nicht verlieren." (II 3-)

,,Jd) mill fagen: Jcf) fühl’ es, feit Per erften UTinute, Paß
id) hier bin: Pie r>äterlid)e Autorität ftredt fcf)on miePer kl}t

5angneß nach ntir aus, — unP Pas Jod) fleht fchon bereit,

Purd) Pas id) friechen foll." (II 9-) „ . - - unP mid) nod)

nerftoßert hinterher, meil Pie Krt, mie id)
rs uerPiente, nicht

nach Peinem (Sefchmacfe mar? . . . Pie aus Pen I)änPen Pes

Daters fd)Ianfmeg in Pie Pes UTannes übergeht —" „IDenn

ihr uns aber Pas Bed)t aufs Jüngern gebt — unP id) habe
gehungert —

,
marunt uerfagt ihr uns Pas Bed)t auf Ciebe,

mie mir fie haben fönnen, unP Pas Ked)t auf (Slüd, mie mir
es nerftehen?" „Ja, Dater, Pu lägt mir feine IDaf)l."

„Uber menn ihr uns Pie 5^eil)eit gebt, fo munPert eud) nicht,

menn mir uns ihrer bePienen." (Uber nur in unferes bjer3ens

(SrunP.) UnP unfere Däter merPen fagen: „Kl), Pas ift er!

3
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Das ift ber (Seift ber (Empörung, ber jet^t burd] bie IPelt

gefyt!" (IV *2.)

Ileberall in biefem berühmten Scfyaufpiel gibt es nod]

folcfye BeifpieBe, aber id] laffe fie fyier aus, meit id? fdjon $u

niete ausge3ogen B?abe, ja Diel mefyr ats mein eigener Auffat,.

Ceiber finb mir in ber Uebergangs3eit geboren!

XPofyin bie neu Bjereinflutenben (Sebanfen oieBfad] bie

3ugenb führen, bafür ein anberer Beleg:

<5iüiBifation unb SeBbftmorb.

(Eine meiner negatioen Betrad]tungen.)

3n unferem Altertum mar ber (Sebanfe bes Zfien\d\en

fefyr einfad], ba regierte SB^inbo, b. Bj. bie Perefyrung per

PorfaBjren, ber Bubbfyismus, bie Cefyre bes Eonfucius unb

ber dou allen biefen Dogmen abgeleitete BufBjibo, bie bamaBige

(Sebanfenmelt. SB^inbo trieb bie Knofpen unferes Staaten*

tums, ber Bubbfyismus Beerte uns bie PergängBicB]feit pon
alten Dingen unb bas Kaufalgefefe, Eonfurius nur bie EtB]if

ber Cebensmeife unb Buffyibo beruhte auf ber CoyaBität unb

bem Patriotismus. An biefen alten fanben bie eilten iB]r &e*
nügen. *

Aber niemanb Bann bem mächtigen <3eitmed]fel miber=

ftefyen. Unfere Heftauration dou j[8(57 führte uns seitgemäg

in bie europäifcbe Kultur: aBBe IPiffenfcfyaften, bie VCieta*

pfyyfif, bas Efyriftentum, ben 5o3iaBismus u.
f.

m., ein. Da
plö^Bid] B]at bie Beibige Uebergangs3eit begonnen. Dann B]at

es aud] in ber (SebanfenmeBt 3rrun9cn unb XPirrungen gege*=

ben. Bämlid], jet$t alBentfyalben fdreien mir 3un9en Baut

Dor 5d]mer3 über ben ffeptifcfyen (Sebanfen. Es ift bas (Sefcfyrei

um bie Erflärung bes IPeBtaBBs. Der un3eitgemä§e SBjtnbo,

Bubbfyismus, Buffyibo unb bie EonfuciusBefyre finb Bleute feine

Autorität für uns. Aud? bas B]eud]BerifcB)e EBjriftentum, bie

pebantifd^e pB]iBofopB?ie unb bie unDoBBftänbige IPiffenfd)aft

fönnen feinesmegs ber gute Ar3t fein, um unfere Ceiben $u

fyeiBen. So gingen bie Autoritäten bes (Sebanfens fcfyon Bange

3u (Srunbe. Da empfanb ber Ceibenbe bitterlid] bie Bid]tigfeit

bes UTenfcfyenlebens, unb Dor Per3meifBung töteten mand]e

2Ttenfd]en fid] felbft.

Unter ifynen mar ber erfte SeBbftmörber ein B9i^^r^er

3unge namens 3ujimura, ein Sd)üBer ber Cofyo Koto (Saffo,

melcber ficb Dor 6 3aB]ren dou bem dou Kegon in Biffo

B]erabftür3te, nacfybem er ein berühmtes (Sebicfyt, fein foge*
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nanntes „(Sefühl auf ber Jelfcnfpt^e'', auf einen Baumftamm
gefchrieben ^atte.

„(Cefühl auf ber 5elfenfpit5 e.

XVk ift ber bjimmel gelaffen! (neriaffen?) U)ie meit ift

bas Altertum fern! U?ir UTenfchen bemühen uns mit unfern

fleinen Körpern leiber vergebens, biefe unbegreifliche (5rö§e

3u erflären. Was fann bie philofophie r>on ^oratio als Kuto
rität u>ert fein? UTit einem H)ort ift es genug: bas IDefen

bes IPeltalls ift burcfyaus unnerftänblich- Deswegen entfchlofj

ich mich, t>or Ceiben biefe (Erbe 3U neriaffen. Hun ftehe ich

auf ber 5^lf^fpifee, fchon gibt es in meiner Bruft feine Um*

ruhe. cErft jetü mei§ ich ja, ba§ eben ber äußerfte peffi*

mismus mit bem äujjerften ©ptimismus felbft überein^

ftimmt."

Von feinem Cobe bis ^um Honember lebten Dak^es folgten

186 UTenfchen ihm auf bem 5u{$e, bie non allen fcheinbaren

2TToraliften, melche meber bie llrfache biefer ffeptifchen (Seban=

fen fernten, noch bafür bie h^fcnbo unb beffernbe bjanb an=

legen fönnen, blo§ nerfpottet mürben. Hur mir 3un$en haben
mit jenen Selbftmörbern 21TitIeib, obgleich auch wir ihre Cat

nicht für richtig ha^cn.

21Tan fagt, es fei jet^t eine sinilifierte <?>eit, ba töten aber

manche 3UT^0^ fich felbft r>or Cebensleiben, mährenb man
in jener ungebilbeten geit fich für bie Hechtfchaffenheit 3um
©pfer brachte. Dann fönnen mir fagen: „Cie ^iuilifation

gibt uns als (Sefchenf auch bie Selbftmörber."

Sauft fagte:

„2}abe nun, ach! Philofophie,

3urifterei unb Klebern,

Unb, leiber! auch Cheologie

©urchaus ftubiert, mit fyifaem Bemühen.

. . . Unb fehe, ba§ mir nichts miffen fönnen!

Das mill mir fchier bas f}er3 nerbrennen."

IDir ha^en auch ein Sprichmort:

„Cie Crfenntnis ift ber Unfang bes Ceibens."

Cie Regierung hat bie (Gefahren, bie bie Uebergangs3eit

grabe für bie 3ugenb mit fich bringt, mohl erfannt unb fucht

ihnen entgegen3umirfen, mie ber Crla§ bes Unterrichtsminifters

vom 9 - 3uni 1(906 jeigt. Cs b^etgt bort

:

„Cs ift faum nötig, 5U fagen, ba§ es bie Pflicht ber Schüler

unb Stubenten ift, beftänbigen Sinnes 3U fein, fich ein feftes
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<§iel 511 fe^en unb barauf bebadit 311 fein, burch cEtfcr iirtb

5Iei^ (Sroßes 5U erringen. . . . 2Tichtsbeftomeniger entbeefe id]

5U meinem großen Bebauern unter ber 3ugenb beiberlei (Se*

|d]led]ts eine Neigung 511 gelegentlicher Hlutlofigfeit unb tnora*

lifcher Defaben3. HTanche non benen, bie jet^t bie Schule be*

fuchen, ergeben fich mehr unb mehr bem Curns ober quälen

fich mit leeren Chcorien ab ober laffen in
fglimmen 5ällen

511, ba§ ihr (Seift gans non ausfehmeifenben (Sebanfen erfüllt

inerbe, unb nerlieren ihr Schamgefühl, inbem fie ben Cehren
ber Cugenb siuniberhcmbeln. . . iDenn nicht fofort Schritte

getan inerben, um biefen Perirrungen fcharf entgegensutreten,

fo merben ihre fd^limmen folgen unberechenbar fein. (£5 finb

21n5eid>en bafür norhanben, baft ein Ceil ber (Sefellfchaft bie

Heigung non ber alten (Sebiegenheit ab^ulaffen, unb haft

bie 3ugenb beiberlei (Sefchled^ts in machfenbem HTaf^e nom
rechten IPege abgeführt mirb. 23efonbers ift bies ber 5all

mit neueren publifationen unb Bilbern, benn biefe erörtern

teils ertreme Theorien unb impfen peffimiftifche 2(nfid]ten ein,

teils neranfchaulichen fie unfittliche <§uftänbe, 511m nicht ge-

ringen Hachteil für bie Erziehung ... Es müffen Sd]ritte

getan inerben, um publitationen su unterbrüefen, bie 311

folchen (Sefahren 2lnla§ geben, fei es in ober außerhalb ber

Schule. IPeiter finb ZHänner norhanben, bie eine ertreme 5orm
bes So3ialismus nertreten unb babei allerlei Kunftgriffe an*

menben, um Schüler unb Cehrer in bie 5U führen.

IPenn folche Hnfichten, bie felbft bie fefteften (Srunblagen bes

nationalen (Seiftes 311 3erftören geeignet finb unb für bie gute

0rbnung ber (Sefellfchaft gefährlich, in Schulreifen Perbrei*

tung finben, fobaß fie bie 5unbamente unferes Er3iebungs*

fvftems 3erftören, fo tonnte im 3nlereffe ber gufunft bes Canbes

nichts mehr bebauert inerben. Es ge3iemt benen, bie mit

ber Sr3iehung ber 3ugenb beauftragt finb, gan3 befonbers

auf ihrer bmt 3U fein unb fich bereit 3U galten, biefe Hebel

3u unterbrüefen, ehe fie 5riid]te tragen, perfonen, bie Cehrer*

[teilen einnehmen, follten biefe Dinge heftänbig nor klugen

haben unb in (Semeinfd^aft mit ben Eltern unb beren Stelle

nertretern nerfuchen, bie Sitten ber 3u^enb 3U reinigen unb

ihren Charafter 311 feftigen, inbem fie fo auf bie Erreichung

guter Hefultate ber Er3iehung husielen."

IPohin in gufunft bie geiftige Entmidelung führen mirb,

mer magt bas 311 proph^eien? Piele unb miberftrebenbe Strö*

tnungen freu3en fich ober überfluten einanber mechfelmeife.
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Kuch unter ben ftärfften Beaftionären ift heute wohl niemanb

bei* ben epaften IDiffenfchaften, bie t>om iDeften ein=

gebrungen finb, ihren plag ftreitig mad]te. Das änbert [ich,

fobalb wir biefen Beben oerlaffen. Da finb einerfeits bie,

bie alle europäifcfye Kultur unbefeben aufnehmen wollen, bie

europäifche pbilofophie unb Beligion r>erel>ren unb fie nad^
3ubenfen unb nad]3uempfinben nerfuchen, bie für europäifche

DTufif fchwärmen ober fie nachahmen, bie europäifche poefie

unb Citeratur 5U würbigen unb in ihren Spuren 311 roanbeln

trachten, mit welchem (Erfolg in ein5elnen 5dllen, mag man
aus bem jegt auch beutfeh erfdnenenen Bud^e Bami=Ko r>on

Kenjiro Cofutomi erfehen.

Kber ba ift auf ber artberen Seite auch bie groge <§ahl

berer, — unb es finb nielfad^ bie fähigften unb heften Köpfe,
— welche fich bewugt 3m* eigenen Kultur 5urücfwenbeu wollen.

(Srabe nad] bem lebten Kriege hat biefe Bewegung an Kus^

breitung unb innerer Kraft gewonnen. Bubbfyismus unb Sl^im

toismus rüften fich — oft mit fremben IDaffen — 3um Kampf
gegen bas Cfyriftentum. Don ben alten Kulturfchägen fucht

man 311 halten, was noch int Canbe ift. Klten Kunftarten,

wie 3. B. bem Bo=Spiel — einer 2lrt ©per — wenben heute

bie (Sebilbeten befonberes 3ntereffe 3U; unb ber eine ober

anbere hat mir uerfichert, baß er nach ber Ceftüre ber 2Tüeifter=

werfe europäifcher Dichtfunft einen ungeahuten <5enug an ben

<£r3eugniffen ber alten japanifd^en unb d^inefifchen Citeratur

fänbe. So liege fich noch manches anführen, 3. B. auch, kag

man non ben Dolfsfitten unb (Sebräuchen bas noch Dorhanbene
5u retten unb wieber 3U beleben trachtet.

IDelche Strömungen fchlieglich bie ©berhanb behalten

werben, lägt fich heute wohl noch nicht fagen; fooiel ift jebod]

ficher, bag fich bie alte Kultur rein unb uiwermifcht nicht

wieber herftellen unb auch nicht erhalten lägt.

Diel einfacher liegen bie Derhältniffe auf bem (Sebiete ber

materiellen Kultur, bjier laffen fich bie IDirfungen unb (Erfolge

bes Sd^ulwefens fo3ufagen mit bjänben greifen. Dieles ift fo

befannt, bag es hier faum angebeutet 3U werben braucht.

3apan befigt ein mobernes Derfehrswefen mit (Eifenbahn,

poft, Celegraphie, Celephonie unb, was für bas uielgeglieberte

3nfelreid] befonbers wichtig ift, Schiffsnerfehr. £funbert*=

taufenbe non Beamten finb 3U feiner Bebiertung nötig, bie

natürlid] alle einer gewiffen Sdjulbilbung nicht entbehren

fönnen. Kber es gilt ja auch, biefe Derfehrsmittel 3U oraani^
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fieren unb aus3ubauen. Unb ba 3eigt fich bie Ceiftungsfähig*

feit bet* f]öf^eren Schulen, bie nicht nur bie Dermaltungs*
beamten ausbilben, fonbern and] bas Canb in ben 5tanb gefegt

traben, felbftänbig bie nötigen Bauten an (Eifenbahnen, Schif*

fen u.
f.

vo. aussufüt^ren. X>iefelbe (Entmicfelung tritt bei fjanbel

unb 3nbuftrie 3utage. Diefer haftet 3a>ar teilmeife noch bas*

felbe 0bium an, roie ber beutfehen 3nbuftrie r»or einem Bien*

fchenalter, aber uorausfichtlich mirb bas mit machfenber <£r*

fahrung unb mit Dernollfommnung ber technifchen Schulen

allmählich oerfchminben. Der bjanbelsftanb hatte bis jet^t unter

ben 5olgen feiner Dergangenheit 3U leiben, mas HTigtrauen

gegen ihn nur all3u berechtigt erfcheinen lieg
;
aber bie Kauf*

mannfd^aft felbft hat bie H)ur3el bes Hebels erfannt unb

fucht Befferung 3U fchaffen. IDirflich gelingt es ihr mit Untere

ftii^ung ber Begierung von 3ah^ 3u 3<*hr mehr, felbft Schiffe

fahrt unb J^anbel mit bem Auslanbe in eigene JE}änbe 3U be*

fommen. An 3apans Ausfuhr, bie $09 ohne <£belmetalle

^3 \\2 OOO l)en betrug, halben 3U>ar Seibe unb Nahrungsmittel

nod] ben f^auptanteil, aber ber Pro 3entfat$ ber 3nbuftrie*<Er*

3eugniffe fteigt hoch beftänbig, unb in ber Schiffahrt hat ber

Anteil ber japanifchen 5lagge im lebten 3ah^e faft um eine

HTillion Donnen 3ugenommen, mährenb fich ber Anteil ber

Auslänber um p/4 Millionen uerminbert hat. XBirfen bei biefer

(Entmicfelung natürlich auch oiele 5aftoren 3ufammen, fo ift hoch

nicht 3U uerfennen, ba§ fie in ihrer gan3en Breite nur burch

bie allgemeine Dolfsbilbung ermöglicht toirb.

Din Blid fei noch auf f^eer unb 5Iotte gemorfen. Auch

fie unterftüfeen einerfeits bie «Entmicfelung von bjanbel unb

3nbuftrie — fönnen bod] auger Kanonenrohren fo 3iemlich alle

Ausrüftungsgegenftänbe im eigenen Canbe für bie

flotte fogar Kriegsfchiffe gebaut roerben — anbererfeits er*

forbern fie einen Stab non fielen Daufenben r>on 0ffeieren
unb Unteroffi3ieren, bie ben heutigen Anforberungen ohne

Schulbilbung nicht genügen mürben. Selbft für ben gemeinen

HTann ift folche eigentlich fyute unerläßlich- Hnb in ber Dat

geht bas Streben ber Begierung bahin, auch int 3ntereffe
bes J^eeresbienftes ber Schulbilbung eine folche Ausbreitung

3u geben, baß bie Analphabeten allmählich nerfchminben. Die

(Erfolge hierin finb überrafchenb. 3n \2 Diuifionen bes feeres

gingen bie üöllig ohne Bilbung fjerangemachfenen non \6,76

pro3 * im 3ahr^ 002 auf 0,88 f>ro 3 . im 3ahre 005 3urücf.
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T>iefes mag an (Eitelkeiten genügen. tDofyin mir unfern

23lid aud] menben, mir fefyen, ba§ 3apan, mie es Bleute ift,

ofyne fein Scfyulmefen nickt mögBick märe, unb auck, ba§ es

in manchen punften ben DergBeick mit einigen äBteren Kul^

turftaaten nid]t 3U fckeuen B>raucB]t.




